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*442 (ö)

^3« Perfpecttt» * &unfl/ welche Caä glugpor feinen Slnfang tmt> Urs

fprung crfcmiet / welchem Cie Statut mehr gebhafftigheit unc 'Boß*
fomtttenbeit alä mtCettt ©innen mitgetheilt / unc welches unten
Cenen ancern auch fo viel Borsug fleniefiet / fo Piel als Cer ®eift
Ce« geib übertrifft ; SDiefe ^erfpectiPwCer @ehe*Äunfl fuge ich / ijt

Cie afleramtehmlicbfte unter aßen fölatfjemntiften fünften/ fo bißhero an bas
SageS*gtecbt getretten : ©iefe 'Sßiffenfcbafft fan ßcß rühmen baff |te CaS ge<
ben Cer fahleren »funff jene/ Ciewetlen |te Ciejenige ift/ weiche Cenen SJtahlera
Cie BoßCommenheit ihrer Sftmft an Cie JpanC gibet in Cer Sinorcnttng/ jFjöfje

ttnC 9Jtaff Cer Figuren unc Sölobilien/wie auch in CerArchitekturunc 93aufün|t«
liehen gterafhen Cer ®etnäblCe : 25iefelbige unterweifet ße / weiter garben ße
ffch bebienen foßen/ Cer tebhafften ober bleich «unb ftumpffen; Sin welchem Ort
Cie einen ober anbern fitgiteffet anjubringen fepen ; wo CaS SMßwercf fchatjf
aufgemacht/ uncwo eS nicht feyn fofle; OBo man Cie giecbfsBltcfe geben foße/
unc/ wo Cie ©chatten büigeböreti ; gjiit einem CBort Cie ?ßecfpectWotunft
muß bas QBercf anfangen unc außmaeßen/ unc alles in allem cabey feytt
Ohne Ctfer Äunft Beyßulffe werbe Cie fonft stattlich gute SSKeifter / Ceitnoch fo
uiel gehler als ©triebe machen / unc bas JpaiiptfacbUcb in per Archieteftur,m
Cem ße Camit ihre 2Bercfe außsieren woßen/ wie ich öffters in (öttft hochgeach»
ten ©tucten gefeßen / unc Cergeftalt fo ungefchicfte gehler angetroffett ha*
be/ baß es mir ctttcS thcilö ju gegenwärtigen Vorhaben eine Beweg »Urßtch
gewefen/ um folche unsehßche gehler befattnf $u machen/ unc juuge Sbtahler su
berichten / wie folche su permciben. ©o portreffHcß als ein Sbtahler fern mag/
fo muß er Ciefe Steglen unc gehr» ©äße in acht nehmen/ ober er wirb niematic
aw nur Cie Cer ^Jetfpectiö* ßunftunwiffenCen pergnitgett fötuten/ ca hingegen
ettt ttttttcltnäfftger Sölahler welcher ctefe Siegten ßcß wohl befannt gemacht/
leichtltch CurcßauS SBunberwercfe thun wirb.
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(Ein ftupfferftecher foli nicht tuender biefer funft mächtig fctjn / als ein

Sdablct/ bann er muß mit Dem ©rabftichel thun / »aS Cer anCete mit Cent

ß3ütfel bemchict : Diefe Äunft lehret ihn was er mit garten ©ticken ober mit
gelittben borbitben foiie. Die ©orge welche er bor biefe ©Biflenfchafft haben
follc/ ift ihm fo biel mehr nötfßg / »eilen feine SBetcfe (ich bteimehr »ermebren
«li» cincö SMilctS: Uttb öaber/»o biefelbe Kunftricbttg berferttgt/biefelben auch
fein Sob bcrntehten : 'Da ßc hingegen im »ihrigen gaß feine gehler befto mehr
außbreiteti/ bann ein jeher Sibhruct iß ein SSdaul welches bas Sob ober ©chan«
he feines SMfterS außrufft.

Der ‘Stltbauer lernt hurch hiefe Äunft/ »eiche Jfp&he er hen ©tafnen ju«

geben hat / fo »ohl Cenen nihrigett als hie in Cer mitten ßch beßnhen/ nach ß3ro«

Portion heren hie ju oberft ftchen; SBelche Slbhängung er henen ©ebäuen/unb
anhern gantj « ober halb * ethobnen ©örpertt geben foiie ; Den 2Bincfel heß

©eßchts*ß3uncts oher©eh«2Sinrfel/ um hie Jjpöhe unh SerJürhung her na«

hen ober weitentlegnen Obje&en, junefjmen.

©in Architeäus ober Saumetj'ter Jan bermitfelft biefer Äunß fein Ser«
haben in einem lletnen Staunt ju ernennen geben/ er Jan foicljeö auch eines thcilS

aufgejegen / tbeiis im ©runb borftellen / unh hamit fein gauf/eS <2Bercf ju ©e«
ßchte bringen : SBeil »ir aber hier her Archite&ur gebenden fo ift auch nicht

ju bergcffen/ haß es wohlbotinöthen ift haß ein SCdahler auch bott berfelbenSe»

rieht habe/ unh aufs »enigfte heren funft« ©riffe bon her -P>anh auSjuüben

»ijfe / aus Urfachen / »eilen hie fchonften ©tüde her ßSerfiKCt» * ftttnß befte«

hen in jierltchen unh Joftbaren ©ebäuen/ fo nach her Drhnung her ©äulen auf«

gefühlt/ heren ©chönheit ton henen ßSropotttonen unh SSdaafen »eiche habet)

ju beobachten fcpn/ betrübtet/ »o ße nicht hem Sluge »eh thun füllen; Um heß«

»Ulen foiie ein wahrer Zünftler ßch befleißen folche »ohl ju begreifen/ unh ein

jeher her nicht weiß haß man hife Sdeglen her ArchiteiSur jtwor wißen muß/
her ift fcheltwürbig/ inhem er hoch ßl)«t wie leicht es fepe folche Äunft ju begreif«

fen / jutnahl man fo fiel ruhm»ürhige Slutbores hat/ nemlich henVitruvium,

Vignola, Scamozzv , unh biel anhere/ »eiche fo fehr »ohl babon gefchrtben.

©6 ift auch bifeS nicht genug haß man hie Orhttung her ©aulen »erftehe/

man muß auch Sertcht haben bott henen SCdaafen/welche man insgemein henen

©ebäuen unh jehwehen befonhern ^heilen herfelbett nemlich hen portalen /

genftern/Kammern tc. geben muß/unc auch henenfelben ihren Ort fchicJltch an«

juweifen wißen. Damit hie 3immer ihr Stecht füglich überJommen / unh

nichts einäugig ober lahm außfehe / auch greife ©orge haben / haß alles ßch

»ohl jufamtnen reime/ nichts Jrum fepe / fotthern eine richtige Symmetrie unh

©ben « SCdaß aller Orten »ohl beobachtet »erbe ; SlnberS has ipetfpecttb / wel«
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•heö fonft fähig ift ba$ ju beluftigen / baffelhe vielmehr fvdrtcfctt uni) be»

leibtgen tvürbc.

2)ie ©olbfcpmibe/ ©tiefer mit) 2apesierer/bfe ©cbmelp» Stapler/ auch
Me auf ©epben unt Seinen Beug mahlen/ Me ©chretner/ unt alte biejenigen

welche mit bergleicpen SBetcf unt» Sötahlercp umgehen/fönnen auch tiefer Kauft
ter SPetfpectit' nicht entbehren/ wo fte anberä etwas fo ter SDlüpe wert!; ift her»
vor bringen weiten.

(Ein groffeö 3/hetl ter jenigen welche ich gefennt habe/ unt Me Suft ju Me»
fer CSBtflenfehafft hatten/ haben micbvcrflchert/ ta|| fle tauen abgefchrecft wer»
ben/ turch bie greife SOtenge ter Sinien/ welche einige Autores gebrauchen um
ten s13lag ihrer Obje&en, (Eßrper unt Figuren ju flnten unt ju geftalten ; Sltt»

tere wenten tot ta§ Me Jpanb»®riffe allju tunefei unt unverftänbig borge»
fragen würben; Unt fonterlich Me (Etf(drang unt Unterweifung nicht neben
bie Äupffer getrueft wären/ unt taff man baper

/ biff man Me Slätter untfehr»
ttj um Me Äupffer jtt fuchen/ inteffen vergeffe / was man ju wiffen »erlangt
hätte. Sille Klagen haben mich verpflichtet in meinen Unterweifungen flarer

unt orbentlicper ju fepn / wie ich bann auch aüejett tie Figuren gegen Me (Er*
flärung übergefept habe/ bamit man alfobalt ben Stricht vor Singen habe/
wie bas jenige was manaefnehet/ ins SBercfju bringen fepe/ unt habe mich
alfo aiier Orten nach bes Siebhabers gäbigfeit beguemet/ ohne einige Demon-
ftrationeS unb Seweifftpürner jugeben / welche tiefeiben mehr verwirren/ als

erleuchten/ ich habe mich auch turchgehent einer leicht» verftäntlichen 9teb»Slrt

befliffen/ benebens auch tie Definitiones ober Umfcpreibungen beret Geometri-
fchen Figuren/ wie an tem flbenben Slat ju fehen/ bepgefügt. 3cp habe auch ge»

wiflen ©aepen ihre ©genfepafften gelaffen/welcbemaninSgcntein fonftett ihnen
iujrtfchreiben pfleget/ ob fle wohl folche eigentlich nicht beflijen. SllS jum (Erern»

pel an tem w. Slat wo ich von ter Diftanz ober Sibilant gepantelt/ ta bin ich
gejwungen gewefen/ witer mein beffer COßiffen jnfagen/ bafj ter Slug » Stptfcl

bie ©trahlen ter Objecten empfange unt aufnehme/ eben wie auch einige Au-
thores, tie ©ehung alfo befchriben haben : Sine Urfacpen/ weilen ich aus ter

(Erfahrung habe/ bafl wann ich fagen würbe / bas tie ©ehung befehde auf
bem nepformigten Jpäutlen an tem ®runt teil SlugeS

)
unt taff tie ©epftrah»

len eher in tem Slttge nicht flchtbar erfcheinen / epebevor fle ten Slugapffel turch»

ftrahlet; ®aff auch tie ®eftalten ober 'Silber Derer ©aepen welche wirfepen/
in tem Slug flep umgefeprt tarfteflen; QfBann fageiep/ bie ©ehung alfo von
mir befeprieben würbe/ fofolteman meinen ich retete eine neue ©praepeunt
würbe niemanb folcpes begreifen fönnen. 3a Setracptung nun taff tiefe

21 3 SBifen»
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«öMfenfchnfft 9« wenig p t>et Slußitbung biefetäönft beßfrägfr @o ßaß <9)

;tg cubei) gelafen/ baß baS ©eben in bctn Augapfel befcßeße/ welches eigent*

ließ (onften Dein ©runbbeß SlugeS ppfeßreiben ift/ welcher bet warßaffttge

Ort ber ©eßung ift / wo ließ bie©eftalten berfteßtbaren Singe formieren /
unb

Dem innerlichen ©tone ber ©inbilbung auf unbegreifliche 2Beife feß porfef*

letu SBiewohlen auch einige folcßeS ber ©rnfaffinen geueßtigteit pfeßreiben.

OBcrin biefer ©aeße mehrere 9bacßricßt perlanget/fan bei) Aquillon, Scheme-

ro unb des Cartes welche fehr rnoßl bapon gefeßrieben/ naeßfeßen. ®iemolen

ich mich nun mit allem möglichen gleiß bearbeitet habe /biefe SBiffenftoafft

leicht begreiflichp beßanblen/ fo jtnetffle icß boeß nichtbaß ihrer »tele anfangs

ließ einige SDlühefnbenwerben ; Allein/ wer bie erften ©eßwertgfetten uberftt*

gen haben wirb/ betfeibe wirb im gortfaßren nicßteS fnben fo nießt perftanben

'unb bemnaeß auSgeübet werben tonnte. ©Sofern er nur fcrgfälttg fepn wirb/

m erft einen Joarib * ©riff woßl p perfteßen / eße er bie glättet weiter herum

lehret: 9luS Urfacßen weilen bie JF>anb*@riffe gleicßfam miteinanber Ptrfnupf*

fet fepn / unb immer einer aus bem anbern entfprtnget. Stefe flerne SJtube

wirb befto meßr Vergnügung gebähten / in ber baraufffolgenben Seicßtigfett'/

tobem man alSbann alles wirb machen tonnen was man perlanget.

9iuS fblgenber 3nnhaltS*2afel wirb p erfeßenfepu/ baß btefeS Vttcß

fattfaincn Unterricht gebet/p Verfertigung aller Wirten Pon «Perfpeetwen/ unb

man ftcß bereujenigen Jf>anb>©riffe/fc bureß bteBiffer bemerefet werben bebienen

lan/ welche man bann insgefambt gegen einanber betrachten unb pergletcßen/

unb fo bann baS Sienlicßfte ausfueßen tan / in welchem auch ber jenige fo einig

fcßöitcä ierfpecttp ju machen perlanget /
mit guter Veguemltcßfctt alSbalb ftn*

Den wirb/ womit er fein ©emütß pergnügen tan : ©Kan wirb aueß aisbann

ptel mehr Suft haben/ als wann man ein ©tüctc fo gatiß nach eines anbern

®illett gemacht /
copieten ober nncßjeicßnen würbe : ©Bo man aber ge*

«puttgen ift etwas p contrefaiteu
/ fo wirb aitcß biefcS feßr leießt p tßun fepn/

weilen man hier alle bie Jjanb>©riffe p aflen Singen was pottommen tan/

ßnbenwirb. %)befenneqanßfreß/baßicßeineunglaublicße £uft ßabe/nut 3etcß*

nungenp machen/ unb neue ©tüctep erfnben/ welche icß auch woßl hatte

ans gieefot gegeben/ wie anbere meßr getßan haben ; ©Bann icß nicht bas 2lb*

feßen hätte/ einen jeben biefer Veluftigung tßeilhafftig p madp/ welche man

in Verfertigung bcrfelben genießt/ tnbem icß a(le©ßcgc unb Kunft*®rtfe an

bie ßanb gebe / um baut« p gutem ©nbc tommen pfönnen: ©Bo (icß aber

jemanb biefe ©Kühe felber nicht nehmen wolte/ berfelbe wirb ein ©lettgepon al*

leriep ©rßnbungen antteffen bei) Marlois Vredemann, grieffe unb anbern wei*



ISomebe*
ihre Suft tamit gehabt fölcbe ju machen/ unt tamit ihren etfen ©eig (eben gr
taffen: 35te ‘Btelbeit tiefet fernen mit toortreffUetjen SBerefe / fcpn tahtn ge*

tien/ tag einige 9Jtahler tattuvet) faul wetten fcpn / unt unluftig tas jentge

felbft machen ju (erneu / was ge fo »ielfältig (eben gemachter antreffen / ftdj Der*

gnftgent / felbige fo gut ge tonnen abjujetebnen / unt geh »ernebtnen tagen / eS
wäre toeb eine unfebeltbare ©acbe/ wann ge geh teren nur wohl betlenten;
Slber tiejenigen fo ohne <23ergant Cer ©acben nacbjetebnen/ tie machen nie*

»noblen was ©Utes/ intern ge mancbraablen fo »tel ©egcbtS**Puncte in einer

2affe( gaben/ als Objeäen Stuten unt Bufantmen* Saufe tbnett »orfomincn;.
tDiefe werten taS Untertheil eines SMngcS ju ©egebt bringen tegen Obcrtbeil
«tan feben folte/ unt antere/ aus 35ei)forgc bicrinn ju fehlen / tie weifen alte

beute/ welches lächerlich ift : Sintere/ welche mebrlei) Figuren Weiner Gaffel
haben/ machen tiefeiben alte in einer .fjöbe/ unt wohl biiiweileutie Portern
fletner als tie Jpitttern / um ju feigen/ tag ge tie erneu tot tie antern batten/
welches tie Äunft unt 9iatur uutfebren beigf.

Um tie Curieufen fu »ergnügen/ welche ten Urfprung unt tie Urgtcbett
aller Singe ju wifen »erlangen/ unt alles in ter Ortnung haben wollen;;
*päbe ich tig S3ucb in fünf Steile getbeilet/ intern erften werten ge anfangs
lieb einige Definitiones oter Umfcbreibnngen / 35eweigtbämmer unt Urfacheu
naten / welche eben feinen fonterlicben ©runt in SJIatbematifcben OBifen*
gebufften ju haben erfortern/ um »erftanten ju werten / welche aber nichts
tegoweniger tiefer SBiffettfcbafff ein fonterbareS Siecht unt Klarheit geben;
Stach tiefem erkläre ich/ was ter ©egebts^unetfepe/ tie Diftanz-fsuncteu
unt tie Accidental- oter fufailige «Dmieten/ ten gjunct ton »orn / ten raunet
uon ter ©eitet hernach was ter ©egebts* ©trab! fei) : 2Bas tie Diagonat-
|?rallel-©runt^Sinie unt Balls fu) : Sie ©rfrinntnuS ter Stabmen tiefet
A)tnge ig bocbg*nötbig/ »or allen Figuren/ je mehr tiefflbe eine fonterbareSeicb«
tigfeit mit geh führen/ um tie nacbfolgente Jöant* ©riffe ju »ergeben / allwo
man tomer tiefer SBörter geh betienet 3« bem $weytett €l?eit lehre ich
etne <

2Betfe/ wie man tie ©ritnte »erfürben fofle auf unterfcbietlicbe Spanier:
^ernach unterfcbietlicbe Sieten »on g3gaftern/ welche gemeinlicb fum ©runt
ter perfpecti» Menen föitnen.. Stacbtem teb Unterwerfung gegeben habe/ alle
©attung ter ©rtuite in ^erfpecti» ju bringen / fo gntet gcb'ber britte Cbeit
welker tie Slufjuge unterfcbietlicber Cötper machen lehret/ anfangente»oii
ten leichtern/ welches ffnt tie SBürffel/ unt antere «Stauer* Släcbcn/ welche
aufauerlep QSBetfe ins ©egebt fallen ; ijernacb wie man ein Portal/ tie Sen*mj Wie auch tas £affel*28crct unt ©cwölbet/ auch ©liegen »on allerlei) 2irt/

machen
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machen feil/ utib tat? ob« alle Bictatf? ober ©cfembg» SBrnf / um Dcfto ver«

ftättDlicberbcn Denen JP»ant>«®rtffcn ju fetjn/ allwo biefe Bieratben/ »wen Der

kenae bet Simen / fo man hätte sieben muffen/ eine Confuiion unD Berwir«

runa leicbtlieb hätten verutfachen tonnen/ welcbeg ich abervetmct)Den »den/

fo »war alle&eit nötbig ge»efen wäre/ wo manfte hätte äußeren wollen. Um
bcfiwillen habe ich aueh/naeh Dem ich etftlicb alle Die ©ebaue nur plat unD na«

efenD vcrgcftcllct/ cvft nacbqchcnbs von Der §tugsierung ttttt Den ©aulen/^»aupf«

©efeinfen unb anbern SlnnehmUchfeiten/ welche Denen ©ebäuen »hre SWaieftat

nnb <p acht geben / gehanbelt. Oßann nun Die 3immer oofl g aufgefuhrt/ oon

autTcn bifi unter Dag ©ach / fo wirb man «Riffe ftnben/ »ie felbtge auf folcbe

cjBeife unb Slrt alg man verlangt bebeeft mögen werben, ^achbem bte ®c*

baue voflenbetlinb/ unb genugfame Anleitung gegeben worben/ wie folche ju

verfertigen /
wirb man einen ftuuft'-Bortbetl ftnben «llet^ ©attungen

'\°f,

Mobilienunb £aug* ©eräthe/um Die Bimmet Damit iwchjXBtHen augjuruften

aufiuweifen.Bach bifem folgen einigeSehren/wieman ©afien/epahter«®ange/

Säume/ unb ©arten machen folle/ welche bte ©ebenbeit fepn
/

^e unfere SBer*

efe annehmlich machen / unb Dag Singe nach lieh jtehen: Stach bifem fetm 2.

ober3.J5anb«®riffe angejeigt/ um Die Slufreifung Der ^jjerfpective ju etletch«

tern/ unb felbige fehr fch'öti aufjujiehen/ ohne ‘Beobachtung bet Regien. Sec

»ierbte CbeilVigt alle bte SRafe welche Die Figuren haben follen/ jowobl tat

cperfpectlv alg bei) allen ©attungen von allen:£afl«n/ to^tc^tßung/

©elegenheit unb Horizon welche man immer ihnen geben tonnte / nicht «Hm*

in faifcherSDlahleren/ fonbern auch tnrunb«erhabnen/ unb halb«erhabnen Bilb«

liehen ©chatten fo wohl von bet ©onnett«alg Sattel* liecht/ fo wohl von bet

^et(' C

gBannman ©ebäue in «petfpeetiv bringen will/ ober

alg Da finb ©arten/ Baffiffaben/ ?i(etn unb ©pabict * ©angc/Baume ic, fo ntit

«Bilbertt vermenget.
V
@0 ift mein «Rath bafj man erftltch alle Dag jenige fo |u

Dein «ßerfpectiv gehört aufreife/ Diewcilen man bemach mit befto grofferer

©tcherbeit Die J6öbe Der giguten unb Bilber treffen/ unb auch tmt grofieret

Seichtigfeit alle bag übrige jetchnen tan/ wie folcheg tn bet Übung ftch genug«

fam
W0h( bag in bifem Buche möchte getabelt »erben/ ba|Die

Diftanz- Bmtctcn / ober bte 2fogen* <2Bincfel tn aöennnfern ^anb«®tt^n/

ttllrn nahe ben Dem ®efichtg*Bwtct fteben/ worauf ich «nt»0«'/

mitglei? begehen/ Dteweilen mein Borhaben ift ju lehren. Cg ift «othtgoai
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man alles basjenfge/ was man machen fofle/ fehentönne/ unbwoallcbieginlen
jufammen laüffen feilen / Dann fonftcn mußte man wahrfagen fönnett. SDifj ift

flenng/ wann ich «Bericht gebe/ baß man bicfelbigen in Die gerne (Wien müffe

/

Piel ober wenig / nach bem Unterricht bes 14. unb 15. «Slattö / weiche bie giguren
unb Sfoweiffung enthalten / wo man biefelbe hinfteilcn folle. «»tan tan' wohl
glauben / baß es mir eben nicht fchwehrer gefallen wäre/ wo ich felbigein fernevm
Slbftanb hätte nehmen woiien/ wann ich nicht anbere ‘/Betrachtungen habe») ge»

habthätte/ weiche mich barju oeranlaffet. Deren bie pornehmfte war/ baß ich

biefeö ‘Such gern fofiein unb furhoerfafien wolteals möglich war/ um baß man
es überaa mit (ich tragen tunte/ unb baß es nicht aUjugrofle Drucf-Soften rna»
che / bannt es in einem geringen ©reiß möge ertauft werben: Bann icheS ge»

macht hätte wie einigemir rathen weiten/ fo wäre nicht mehr als eine einigeLe-
äion auf jebeS ©latt totnmen/ unb wäre hoch beßwegen nicht oerftänblicher

ober leichterbegreiflich werben/ baes bech brepmaßl größer gewefen wäre/ unb
wftrbe ßch nicht fo leicht jemanb gefunben haben / welcher fopiel Drucfetep»Un»
loften aufgewenbet hätte. Unb gefegt baß auch jemanb ßch gefunben / ber bie

Unfoften nicht gefcheuet/ fo wftrbe bas ©uch fo tßeuersu ftebett gefemtnen fct?ti/

baß es biejettigen / benen es ju Dienft gefchrieben / nicht würben getaufft haben/
unb barburch mein ©erhaben/ bem gemeinen Beten su bienen/ surftet getrie»

ben worben wäre.

es gibt einige ©ftcßer»ecbreiber/ welche forgfältigfep/ bie bahnten be»

rer Autoren/ welcher fte ßch in ©erfertigung ihrer Betete bebienet / su oerber»

gen /
unb welche/ wie ein gewifierAuthor febr wohl gerebet / basjetiige

/ was ße
ans Sicht geben wollen/ <StftctS»weiffe jufamnten ftchlen/ unb bureß anberer
Scute Slrbrit ihre eigne ehre su fucheri ßch bemühen. 3cß will viel lieber frep»

mitthig fagen/ was mich bahin permögt hat btefen fleinen £racfatoonber©er»
fpectip»Äunß sufeßreiben

: 3cß habe biejenigen fo hievon gefchrieben / fo piel ich

getont burchfchen/ um von bem einen unb anbern/ beffen was su meinem ©er»
haben taugen möchte/ mich S»» bebtenen / aber bes entfehluffes/ baß ich hernach
wieberum eine polltommene erftattung bes begangenen DicbftallS thun wolle/
aflwo ich bann auch etwas weniges poh bem «Steinen bepgefftgt/ unb bann bie

cSachett in einer gewifien Drbnung porgetrageit habe/ welche bie anbern pergef»

fen hatten su halten. Der©rfteAuthorwclcbenicbgefunben ßabe/fobiefetBif»
jenfebafft einiges gießt angefteett/ iß ©eorg gleich/ ein Seutfcher/ in bem swep»
ten ©uch feiner Betete; Stach biefem Viator ein Canonicus pon Thoal, wel«
eher eine «Stenge pon guten giguren hervor gegeben/ aber mit aüsuwenig Unter»

wcijfung. Stad; biefen ift gefemmen SUbrecht Dürer / ein pwtteffliehet «Wann/
SB welcher
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weldjer tit Ccm mieteten Buch feinet Geometrie einige Siegten unt Slnfangö*

©ritnbe hierzu Cienlid)/ büiterlaffen: JohannCoufm bat btetonaudj ein “Sud)

gemalt/ worinn viel gute @ad)en enthalten. Stad) tiefen fepn fomtnen Da-

niel Barbaro, Vignola, Serlio, du Cerceao Sirigaty, Salomon de Gaus, Marlois,

Vredement, Vriefe. Guidus, Ubaldus, Pietra, Äcolty, tCtßr.tonVaulezard,

tet ßr. Defargues, mit erft neulid) R. P. Niceron ein SDUnimitte / welche ich alle

nad)cinanterbutcbgangen/ unt ihre Studien unt Slrbeit bewuntert habe/ tuet*

d)e |Ie atigewcnbet lim tem ©emein ><2öefen ju bienen/ mich genug geebret ad)»

teilt /
wo'tdjbaöjenige fo |tet>erfertigtnad)abnteti folte/ unt ein unbefanterSladp

«iebnerihret fdjeneti «Sßerdc ju fepn. Übet tie bemeltten Autores fei)ii il)t auch

nodmel gute ©eiftet/ wekbe tiefe Sunft befd)tieben / welche ich nicht gnngfatu

juturd)fc()en untet ßanben gehabt/ unt taher nichts baton auölcfcn fönnen,

£>ic Vielheit betet Autoren gibt genugfam ju ertennen/ baß tiefe Äunft ju allen

geiten mertb unt lieb gehalten / unt ton Courfeuxen ©emitthetn hoch gefchähet

motten / unt jwar im ncdjftcn Seculo mehr als in einem tet vorigen/ welche«

mich hoffen machet/ tafj aud) tiefcö ffeine Sßctdlcüi einigen nicht mißfallen

werte /
tteweilen taffelbe eine teutliche Unterwerfung wie tieDinge in Perfpe-

ftiv $u bringen enthält / weldje« eben »othet ntcht ift gefehen motten / unt tarn

nenbero tie Sunft tefto leichter begrifflich madjen wtrb/ intern cd einen 2Beg

anweiffet wie alle ©achen/ tie man fleh immer einbitten mag/ in Perfpedtiv

m bringen fetn. ‘
, ,

'

Sölein Setlangeti ift fortju fahren/ bcrSlugenjufteflen unt &u lehren/ wie

afleä taejenige/ wadta ift unt fepn fan/ in Perfpeaiv ju bringen/ nicht allein

was auf gleichen Siäd)en / unt glattenbauten/ foittetnaucb auf geneigten tum
tcti unt fchregßehenteit/ ald tote man in tie ©ewölber/ wie auch in tie Bogen/

auftie ©den/ unt terfnvipffte «JBänte/ mit tieredigten/ achtedigten oter tun*

tcti gigumt oterBierathenmmahlenpflegt. Sölit einem CQ3ort alle SKaritäten

unt sperfpectioifche ©citcbtösBetriigetepenl beten tie lefjtmr tenen erften al«

tie guntameitten unt Anfängen ter folgententorangehettwerten. SBamt ich

(eben wette baß tiefe ©achen angenehm fepn/ unt uiitgtmftigen Singen ange*

fehen werten/ fo Wirt eä mit ein gtoffeä Bergungen unt eine Satisfaaion (epn/

weid>e ich nicht geboffet habe/ mit tie mich freuntlich jwtttgen wirb mein Bcr?

frechen iubejahlen,
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$fntoeifmtß/
Sfa Welchem 2Maft btejeiiigen ©lüde/ fo ?23erferft^tin <5 be*

ret untcrfcblebltcbtu «Pctjpecttven Dienen füllen/ ju
ßnben fern.

7e peefpectiv*&utt|t nimmt ihren Slnfang voit bene«
©tönben/ imbund) guten Utfitd>eit / von benenjenigen jb
bie leichtem feyn/ unter welchen bas lOierecfe ober bet
Cubus ober EDürffel bas leichteße iß. tffan wirb ba 0’ttCubas

pitbeit xvit mm beit 65mnb beflelbm machen folle am 19*

imb (eilten 2(uföug an bem 44. imb 49. vottbem f&ttdtw*
anjufehen verlanget/ wirb fein ©tunb am 20. «nb fern Slufjug
am so. Blatt ju fittbeit feyn.

Um tTTauren vor» einem <3<*uß ober Palifaden eines (Bar* *«««
tensaufjujiehen/ mußman bie ei. unb S2. Blatter auffuchen/ all

woman neben beit (Brnnbeit auch bie tPeife folche aufjujiehen
’

ßnben wirb.
Diejenigen welche bas innere einer Kammer ober eines Äammcra'0aaleverlangen/ werben erßlicbbietnantenantteffen/ wovon

wir anbe« 54unbtt.BlnttetnBerichtertheilethoben. Das fob
m‘

genbe Blatt weiffetbie portalen/ tmbbas >4- bie.feiißet unbCa* y^ani
rnine aufjujkhen/ ait welchem (Drt man will / fo muß man bas genfer

77. Blatt auffuchen. tTacl) biefem mäßen bie Boben mit Beet« Z

""0

tern beleget werben / welches man am ss. unb si, Blatt ßnbet.
X>on ben pßaßern wirb man untetfchiebliche Sitten an ben 31. 32. Wmf.

33- unb 34. Blattern ßnben. Will man erciffnete Cburen haben/ P»fw.

fo ßnb ße am 93. Blatt vorhanben. Uub folgeubs lehret ben
^>anb (Btiff wie bie j/eußev eröffnet vorjttßellen. tPannman
2. Obers.0tocfwetc? vorßct> hatte/ bas eine über bem anbew

/ fo
foll man allejeit bes c^anbgriffs am 76. Blatt fid) bebienen / unb
tßju metefen/ baß man barju nicht mehr als einen <Beßchts*

@((l(f[

punct bebarff. Um auf biefe @tucfwercfe ßeigen 31t tonnen/ unD @tic«

fo feyn bie0tiegeit an ben S2. 83 unb 84. Blattern ju ßnben. 9™ 0csm»

insgemein ßnb bie (Bebaue/ welche man von innen anfehen
tl "a"Ct1,

tan/ mit einigen Mobilien unb <^auß*(Berttthe verfehett/ wdcl)e,fM 11
slS(1

aufjujiehen man von allerley 2lrt von bem 96. Blatt ßnben r%.
wirb/ biß jubem 103. Por bie tHaafeberBtiberfoman bievet*

B 2 laugt
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genftcr.

.gxuipt*

©efamS

%Bombe.

langt impetfpectiv cidffig $u gellen / fo wirb man es im 122. big

125; Blatt fmben.
. _ „ ,

.
- _

j£ine25.itcben von unten votsußellen/ ba mußman votetß
i'cn in»«#

einen Ö3nmb machen/ unb benfelben in petfpectiv bringen mdy
m’iu| ^" ben 2. Aanbgriffen/ welche wir am 37. «nb +1. Blatt gelebret

haben. tTTauren wirb man aufsieben tonnen wie am n. Blatt

sufeben. Die Bitd)cmiettßet werben gemacht wie bie Bogen
am 62. Blatt/ ober wie an bem 74. Blatt/ ausgenommen bie

2vtcut$*A’enßet/ bann biefewetbentnubvottobe» gemacht. Die

Pfeiler werben nach bem +8 . Blatt gemacht ; bie0nulen nach

eariBa&m 87. Hach allem biefem wirb gelehret ein ©ewolb ju ma*

eben/ foman biefe will mit ^lußlctt machen/ 10 fmbt fid) ber Bo
eicht am 68. 69. 70. 71. unb 72. Blatt/ von alletley (Battungen.

t£ine Chor von einer 2\irche/ fo auf eine anbere üOeiffe als bie

(Bewolbet gemad)t werben/ßnbet manam74-. Blatt. IVoman
(Befainswercf unbanbereSierathfnber (Bebaue machenwill/ fo

- . mußman feineSufluchtnehmenjubem 88 . 89. 90. 91.unb 92. Blatt.
ms 3km>

5tt mad>en muß man fud>en in bem 104. Blatt. lEinert

Eom-Sit!Dom ?u machen iß am 7?.Blatt. Das pßaßet iß an ben 31. 32.

<&»". 33. unb 34. Blattern.

6,(6äa 2ln ben (Bebauen werben bie pfortenunb^enßer von auf
tpiimificn. feitgemacht/ alswie bie (Bebau von inttwenbiganben Blattern

73.unb 54. aud> nach bem 160. Blatt. XPann man biefelben auf
gesogenhat/ inber c^ohewiemau es gut befunben/ fo wirb man
and) unterfchiebliche Biffe »01t Bebecfungen ober Dachet» an

ben 107.unb 108. Blattern ßnben/ wovon man bie anßanbigße«

auslefen Xan. HPannmanba auch einig^>auph(Beßms ober am
bere Sterathen verlanget/ fo ßnbet manbie 2,ehrebar$u an ben

&aömcn. Blattern 88. 89. 90. 9i
;
unb 92. tc. (Ballerien ober (Bange mit Bo«

gern von aufleit ober «tttwenbig feyuam 63. 60.f57.unb 106.

©am». xper ba eine gange (Baffe von (Bebauen mad>en will/ ber

barffnurbie 2lnsahlber(Bebaueveemehrett unb von einer unb

anbetet0eitefold>efegen/ wie $u fehen am 109. Blatt. tt>aim

•«irtfmn* manvon<3äuffettt inber^erneforidffig verfurgt jmb / unb bem
Horizont Parallel ßeheit/ inpetfpectivbringenwill/ fo barg man
fienur miteinem einfachen Biß machen/ ohne eine Dicreibeyben

Pforte» uub ieußetit/ wiebeffeneinWußeranbem no. Blatts»
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fefyttt 2(ufbettet» groffettplagen/ welehe fid> gemeiniglich in be<
»eit©affenbefmben/fanmanauch eittepycamibeaufeid)tert/ttacbf,iawt

2iitleinmgbea go. Blatts/ uitb biefelbige aufeinige ötaffktt erh&
he»/ ober wohl eineStatue oberBilbaufeinem ,^‘ttß ©effeil nach
bem 91. Blatt / baa #>g*©e|feil/ unb nach bem 124. baa Bilb
formirenb.

Wamtmait ©ebaue/fo uberlEcF angefebenwetben/ machen ©«Wh« y
wiU/fofanmanb^ruttbebeew^o.unbin.BIattahiecjubrau^j5*“4

d)eit/ unbben 2luf5ug machen/ wie man ihn am so.unb 111. Blatt
m'“‘

fmbenwitb/ alhvo auch biet3uttb*©tiffege5ei0t wetbet»/ wie
bataubie Pforten unb ,^enffer 511 macl)en.

: . .
©arten belufftgen baa ©eftebte mehr / ala einig Ding3««»

mber weit/ fowobl wegenibter annehmlichen jarbeit
/ ala we* ©«<«,.

gen Unterfchieblidffcit ber Dinge welcbeba angebracht werben
tonnen/ beren ©rnnbe folleit gemacht werben/ wie an ben 37. 38.
itnb 113. Blattern berichtet wirb/ ailwo manbenfelben eineäua<=

unb ttintbeiluitggebenfait/ wiemanwill. 0o mait einen@p4»®«»s[we
3tet*©ang mit Bogen machen wifl/fnbet manee an bem 60.ober
01. Blatt. fyat man aber mehr Suff ?u ben palifaben ober beur-
laubtenWanben/ nlajuben bebeeften0pa5ier©nngett/ fo finbet»nw«
matmlcheanbemti. unb «.-Blatt. 0omanan ffattber bebecR®^
ten©ange unb belaubten Wanbe lieber ein ©einige ober0pa<
5iec<©aitgevonBaumenwill / fo wirb baa 112. Blatt <Sanb*©rifeWt-

fevottutttetfdffebiicben ©attungenhaben. WannmanSpringÄ«“
Brunnen verlangt/ fowitbbieBunbungbesep. Blatte vor baa©", !'

Waffer*Becren ober0chaale bienen fonnen / beffen 2lufjug iff©wnw*.
an bem 73. Blatt. Will man aber eine gevierbte Fontaine haben/
fobebiene man lichbes 19. unb 24. Blatte. Um biefelbe von un*
terfchieblichen 0eiren $n habet»/ fo mu§ man baa 45-. unb 46.
Blatt auffneben/ oberman fmbeta auch beyben Pielecfen. Wer
ba will StatuenunbBilber auf^ug^eflelleitbeybriugeu; tvelche StMuE.«n fehr fchoner Sierath ber (garten ftnb/ ber muff ihre tlfaafe
«nbem 122. mtb 127. Blatt fuchen. 0o man auch ©rotten / unb
auageholte Bilberffeilen/ machen will/ fogibet baa 74. Blatt
I uebnenr. Wannman voneinem ©arten in beit anbern bnrcl)
»tafflen ffeigen will/ fo finbet man an bem 78. 79. so. unb 81.

olatt Uttterfchiebliche öttegen. l£iu febet wirb ihm hier auae*»«.
33 3 allen
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ÄÖ«ftbi«f<ttDirtgeft A««Wrtl>ktt/ welche i^*m<H«tel?mIid)fitfi

votfommenl mtbbsefelbmft*ttetl?emad) in ewem einigeit @t»cf
«nbringett/ unbjwat m»gc0Ol?»«t)etwii:wit0bef(bepeit/ warnt
et mit bie Proportiones »ob j£benmaafe / ivclcl)e)Ic i>xbcn foKcti/

wol}l beobachtet.
XOannman offne ü&ranrüLaben Rabatt will / wo nichts als tHaurwerct

5« jehen / fo wirb bas ff. Blatt folcheo gebe«. XÜattn man will baß felbige mit
Bretter« oberRächern ausgerüfl jeven/ fb wirb man barüber be« ^>anb<(Briff

bee icf. Blatts (inbett. i& gibt auch noch eine anbere 2(rt von
ben/ welche nicht wie biefe von vornansufehettfcYrt/ unbwovon bie (Defpnwg
gang von ben anbern unterjehiebemß: wie man jehen tan am 9f. Blatt.

Snerunbe« Schaupiäsewarenvorbiefem in bencnSLaflcn mehr üblich

bevwbrmgeti/ als jei$o / berowegen habe ich bere» deines bcVgefügt/ weil ich ffe

immtQlich geachtet habe/ wo ich vernehmen werbe baß fit von einigen verlan#

get werben / fo will jblche in bem anbern CJ)eil bcvbrwgett. XÜo aber unter#

beffen jemanb emert begleichen aufötehenwolte / fo tonte man ftch bes (Trimbs

(o an bem 29. Blatt iß/ bebienen/ nach welken man ein größere 5at;l von
Sirctlen machen muß / je mehr ©tocfwtrcte man barein verlangt. 2)iefe

Btoctwevctc auf3U3iel)ert / fomußman fich an bie Elevation-Jünie halten/ web
che man an bem 7f. Blatt ßnben wirb.

XDer X)effungs^Baum perfpectiv bringen will/ ber ßnbet ben XPegwtc
felbigeCBirünbeju vertür^en/ anbem 39. Blatt / unb wie mane aufjiehen fblle/

an bem 114*

^ iDer <£ntwurffberÖchattenfangetan/an bem T29. Blatt / biß $u bem
ifo. unb lehret wie man felbige $11 allen 2frten ber Objeaen aufreifien fblle/ fit

entfpringen nun von ber Sonnen ober einer 5äctel ober Äer#
©en unb JUropen.





i Übung bet

Definitiones 6i>«Umfcbm'btmgetj / Bm«t>mnngeB
twpwtctenl hinten imö$igumilbetenm<w flct> in betper»

fpectiv * &unfl behieltet.

^S§^3np«nctl%f fi<h ttjcttcr tiid)t jevtheilcn/ wie in bet i. Fig. bep A. ju [eben. 2fn bet $)5erfpecttV^unft

aber finbcn fei) breperlet) Sitten *on functcn/ welche benafmt werben : Ser (ßcficht^ptmct/ berDi-

ftanz-Ptmct/ tmb bet Bcru^run|tö'-Ptmct.

©n £inie ift eine Sange fo feine Breite hat / töte in bet 2. Fig. bie Sinie A. b. Sie $crfpectiV-$unft

^jenf^ ffinffcrlet) $anpt Linien: Seren erfte ift bie Bafis-oDev (önmtMlmic / weldje ju fefen in bet

Fig $wifd)enc.D. Sie jwepte Sttiie ift bie Perpendiculai-ober bleiredjte Ütnte / n?eldf>e bet 0 eftal(

«nf fine anbere Sinie hingegen tuivb/ bajj fie jn bepbett ©eiten 2. gleite SBindel machet/ unb bie SBindel tiefer Sltf

treiben redetetTindd gencnnet Sllfo fcpn in »befagter 3. Fig. bie Sinien a. b. e. f. Petpondiculare Sinien gegen bet

$inic d. c. geregnet/ unb biefe machen auch bet) g. rechte SBincfel iu beeben ©eiten. Sie Dritte Slrt bet Sinicn fepn bie

Parallel-ober ^leic^kujfenbelinicn/ welche auf folche SCBeijfe gezogen fmb/ bajj fie immer fort in! unenblidje/ in

gleicher SBciijchafft mifeinanber/ forfgefefcet werben fbnnen/ alfo/ baf? fie einanber bod) tttemahll erreichen/ ober ju*

farr.nicnfoinmen/ wiein Der 6. Fig. bep n. o. ju fefen. Sie h®nzontal-Hmte ift nichts anberl öll eine Parallel mit

ber ©rimb-Sinie / woron wir ein mehreren feinem Ort werben $u fagen haben. Sie ricvbfe Sinie ift bie Diagonal

£mie/ reelle in einer gigur gezogen wirb / r ott einem SBinde! ju bem anbevn / wie in k.l. in ber 10. Fig. Sie funffte

tinie ift bie bliitbe ober punctierreilinie/ biefewirbauf bem Rapier nur mit einem ©tefft/ ober mit lauter ^mieten

gezogen / wie in ber 2. Fig. bei) n. o. ju fefen. Unb biefe Sinien bluffen nicht ju @efid)t fornmen / wann bai SSerct

vollenbet ift.

gin rechter ober £eraberH)ind:cl ift ton Dergleichen S5efd)affenf)eit/ wtV wir oben bep ber Perpcndkulai-Si»

nien 95efchreibung gebaut haben/ welches wir aber in ber 4. Fig, mit e, f. g. abfonbevlich/ um befferer SSerjtdnbnufj

willen haben rorfteüen wollen.

& finb aber nod) iweperlep Sitten ron Söincfeltt / unter weichtn begriffen fepn alle @efchl«hte ber Windel / web

the feine rec|tc 3CBincfel finb. St’efe werben genennefentweber obtufc ober ftumpffetPincfely wann jje gröffer/ öa$

ift / weiter eröffnet finb all ein rechter Windel / gleichwiew ber 5. Fig. h.u m. ober fie fepn Acute oberjf^arffe 5Biw

del/ wcl^e eine fleincreSeffnung haben all bie red)ten ober gerabcn^indcl/ glejdjwie bep h.i.k juji’hen.

SerKanb (Termmus) ift bal dufferfte »on einerjebweben ©ad)e/ gleichwie in ber 2. Fig. a, b, finb bie Term-

m ober Sftdnbe felbiger Sinie.

€ine £t£ur ift ein fKcrum fo burch einen ober mehr Üvdnbe ober Tcrminos befcl)rdndf unb begriffen wirb / bet*

gleichen finb $u fehen in ber 7* 8* 9« x3‘ J4- &c * Flg*

©n Quadrat ober Dierime} ift eine gigur fo 4. gleiche ©eiten / unb 4. gerate Sßinchel hat/ wie in ber 7. Fig.

©nParaiidiogramum ober ablan0e t)ierunöijt eine Sigur/ fojwat’4. rechte Windel / aber nid)t 4. gleiche

©eiten hat/ gleichwie bie 8- Fig. weijfct.

€in öleichfeitt^er VpincVel hat 3. gleiche ©eiten unb Windel/ wie Fig. 9. §eigt

Sie Seftion ober Surchfchneibun^ ber Sinien befehlet/ wann 2. Linien einanber in einem gewijfcn kirnet

burchfreuijen/ wie in ber 11. Fig. bie Siuieu a. b. d. c. in bem Erntet e .

eine frummeS-inic ift / weld;c auf flmfcfromige SBeijfe »on einem kirnet jum anbern gejogen ift/ wie nt

ber 12. Fig. m. l.

ein <firtfel ober£reig*Ktmbung ift eine flache / Begriffen von einer einigen Siuie/ fo man bie Circum-

fcrenz-ober Unifi ei^Sinie nennet/ inner welchen alle bie Sinien / fo aus Dem @cntro ober 50iittebl)3unct nach befagter cir-

«umfertnz gehen/ einanber gleich lang finb / gleichwie b. c.D.inber 13. Fig. beten SDrittel-^Junct A.wirb aud) genamet

bal Centrum,

Diameter ober tk 2)ord>fchnitt4i.inie bep 0'rdell ift eine gerate Sinie/ fobon einer ©eit ber Circumferenz

bur^bal SKitteldPunct bef ©rcfels bi§ ju ber aubern gelegen ift/ unb alfo ben ßirdel in 2. gleiche Sheilc theilet.

^ine Oval-ober €yer^inic ift ein gignr fo »on einer einigen/ nicht jwar Ärei§»runbcn / ober Frommen / jebod)

tegular ober gleichförmigen Sinie befdf>loffen wirb/ fie wirb gemacht wie wir hernach an feinem £>rt
,

leigen werben.

€ ine ©djnecfeiKlimie ober Spiraiis. ifr eine Sinie welche auljwepen 5Jiittd^uuctcuentjpringt/ ober au^ei<

«0« nur 1 permittelfi ber Umwidluug ober ^inwidlung / wie bepE. Fig. 15. ju fehen.
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5ovtfcß«ttö bw Umfdjmbiwg/ Beitaliitums mtb &ttttß4P&tfec

ber Pafpecttv
ffeäSge 25erufjrumj6*5Lmte ober Tangens iff eine ober mehr hinten / roefebe tn ihrem Sortlauff

ffl|) tingetwffeä -Objekt, gigur ober £inie berühren/ unb nur allein beffreiffen/ obne biefelbcn ju

burcbfd;neiben / gleichwie A. B. Den CueTel C. in ben $uncten D. D. berühren.

3n beliefertem Äupffw®latt ftnb aud;a.anbere ©attungenoon hinten jufeben/ welche

gleichen Nahmen mit ben »origen haben / nichts beffominbet aber einen gan^atibcrn EfFeft uno

2Bürcfung haben/ außUifac&enbe^eficbt^unc^unbber^erfijectioifcben <öebffrgblen fcfeetm

bahren QSorffellung / oermdg welchem / ber SBincfel E. A. B. ob er febon ein ffumpffer tff / bannoeb

als ein rechter ^Bmcfelanjunebmen iff/ unbbie hinten C. follen/ als perpendicular auf Der ^>er^

fbectmifcben©runb*3ldcbeffebcnbe£iniengebaltenwerbett/ anberöni(btaBwieauchp*F*i|t/ unp

bie Linien A. B. G. I, unb H. K. finb &u achten als perpendicular auf ber ©runb*2inie ffebenbe ix*

nien/nnballebte Linien/ foöonbcnenObje&en ober fiebtbabren Gingen nach bem ©efichtö^unct

geben / esfeonunt>onber.£)öbe ober fiebere/ ober oon ber 0eite/ bie werben Se^irva^lert ober

jümeit genennet. _ ^ _ . r _ , ,

der ©runb^Xiff oberlchnographia iff t)tr erffe Entwurff einer ftcbtbabren0aehe/ wek

. eher burcbfcblecbte Linien/ aufber ©runb#dcbe/ uorffeüet/ alle bie Umriffe eines in ^erfpeetn) $u

bringen oorbabenben EdrperS/ ju bem Enbe / bamitman in einem QMicf (ebenrönne/ bte ©egenoer*

bdltnug/@elegenbeif/unbSwif^emäcaumberer^:h^^unterfichfelb(ten/ wie \u fehen m ber Fig.

bei; L. unb M,
Ein Polygon iff eine gigur/ welche biel %tncfel bat/ wie L. anwetffef»

#

Ein ©rab iff ein fleiner $beil eines EircfeFSXiffeS / weld;er in 560. $beilegememtgltcb getbet*

lef wirb/ bie Aftronomi tbeilen wieberum einen jeglichen ©rab in 6o* Minuten / unb jebe wjmute m
60. 0econbenic, welches aber juunferm Vorhaben unoonnötben iff. ©enug baff wir wiffen/ baff

bie©rabe fepn bie fleine Sbeilung beff CirtfelS N. O. P. Q. um Nachricht ju haben non benen Wsm*

cfein* diefe ^achrichtberfchaffetunö eine Erleichterung / ju machen alle ©attungen ber btelecog*

ten giguren/ fo aus ^beilung ber 560. ©raben entffeben fdnnen/ burch bie 3abl ber ^Btn^el/ welche

man in oorbabenbergtgurperlanget: gumEvempel/fo id) ein QSierecf machen will / fo tbetle tep

560. burch 4. fogibet ber Quotient 90. welche^ iff ein rechter ^incfel/nenüicb/ N. M. O. unbaffo

auch oerbdlt es fich mit anbevn ^bedungen* diejenigen aber welche in ber SKecben^unff ntqü
:

ge«

übet fet;n/ mögen ff^bebienenbeggeometnfchen^)anb#©riffö/ fo in bem oierbten Övupffcr^latl

belehret wirb/ allwb bie 9tofreiffung alltrPolygonemober Sftelec&iu erfebm.





3 Übung bet

U»Wff<btÄlirf>e Geometrifc^e^4n&^n'ffe / um ftffetbÄttb Sitttett »ttö

jfrffiftcit 5» vecfectigcit/ welcheman bey vorl;>4bwt>em
IDevcf bettotptget «ff.

*;-|^Erpend;cular-£imen$tf fallen/ über wie bie ÄunfKev $u fagen pflegen : Stirnt enterbtenKtg$u machen/

tJ welkes nun bann bey nah« in berganzen Perfpectird&tmflbur4>#ehenb benötigt tfl<2o matt

i biejeS t^mt will auf ber Bitten einer £inie/wte in ber evfeeu §ig aufa. e. fo tnuj} man bett Qtycfel eröffnen ftber bte

Jpefffte Der Linien/ uni) einen Sujj bepben in baS $unct a. fe^en / mit Dem anbern aber/ ungefähr über unb unter

ber Bitten bcv£inie 2. deine 35ogem2iip(en machen / and) eben btcfcS/ aus bem $unct e. mit gleicher ©vcfeUOeffnung

tfjuu / womm biefe 2. 55oglein einanbevburchfdweiben / ba wirb bie i’erpcndicular-Sinie burch bie £inieA. e. gesogen*

2. UXwnbie £inte/ rooraufbiePcrpcndicular 5« fallen/ 511 imterft aufbem Blatt oberPapier tff/

alfobagman unten her FeineBo^en reifjen Fan / baifteCnbtl;igbieborgegebne£inie in 2* Xfjeite jujtheilen/ um
baS^itncfG. zu klommen/ alsbammnbcn £nbcnber£inie 2. t>ergteicf>en sBogen / wiejiworn/ oberhalb g.ju veiffeit/

toddje fid) in H.burd)fchneiben / unb bamit benennet zeigen werben/ wo auS bie Pcrpendicular-£inie auf g. herunter zu

jic&cn* 2. Fig.

3 . )£inePerpendk«lar-£inte 4uf3uri<^ten von bem Ifnb einer £i«ie/ ncmlid> auö bem pund: r.

bcr/Ximei. k. £ücfes laffetftcf) auf unterfchiebliche ©ciffeomichten / wie mit min berieten werben/ wo aber <pia$

mangelt/ |o je/eet man einen §ujj befi ©rcfelS tu baS fpunct i. tmbmittym anbernreijfetmati ein jimlid) grojfeS ©rcfeiftücf

i,.m. mit eben bieferDeffnung feiletman ben©rcfeliu baS $uuct m. unb rci|jct mit bem anbern $uj?/ oberhalb m. ein

S5ogcn*SÄiflein buvd) erjlgemachtes ©rclelfrücf bet) n. alSbann feilet man bie ^elffte biefer ©ttfeUDeffnung auf bat? ©r*

aus n. gegen o. jb befommet mattben rechten QBincfel o. 1. k, ober bie gefugte Perpendicular-Sinie. Um aber

fiel) md)t aufzuhalten/ mit ©ud)ung ber £elffte m. n. fo barffman nur mit eben ber SBeite m. n. aus bem ^Juncf n. ober*

halb bejfen einen 25ogen P.c^veiffen/ alSbanneinßinialanbie^nncte ne unb n. gelegt/ unb eine £inie gezogen / welche

$en 25ogen p* Qjchneibin wirb in p. alSbann auSP. eine Sinie nach 1
, gezogen/ folchetfl bie gefugte Papcndicuhr-£mie/

nnb ber redete SBincM p. i. k. in kr 3. Fig.

4. 2l«fe.ne anbere CDeifje: SBattn man oou bem ^3tmcf P. Fig 4 . cittcPerpendicular aufrichtenwill/ fo

erwaflet man nad) belieben einen ^un«t oberhalb ber £tnteP. R. ncmltd) Qjmboon biefem kirnet Qjiebet man eine«

©rcfel/ weld)er ben ^3unct p. flreiffef/ unb bie £itüc p. R, in s. burchfchneibet / alSbann wirb auS s. burch Cheine £inie gejo*

-gett/ Inf an bie Circumferenz bejj gemachten ©rcfelffücB/ wo nun jelbigcS oon folcher knie burchfchnitten wirb / nemlid) itt

t. oon bar aus wirb bie gefugte i>crpendicuiar-£iuie gezogen. SSofern man «ber ein gerechtes ^ßindd^aap l;at / fo

fan biefeS SBeref burchgehenb »iel behanberwerrieftet werben.

5. Fig. t>oneinem ^ctoiffen über einer Hinte0c$cbnenptmct aus/ einePerpendicular-Hinic gerillt»

tcrfalknsumjfen- $8on bem gegebnen Erntet A.aup/ reiffet man einen 53ogen welker bie gegebne St’nie e. f. tnH,

unb g. burd)fd)neibet/ anp biefett 2. ^utteten g. unb H. muffen wiebernm mit über bie ^eljfte ber burd)fd)nittnen £ittie er*

pftnetem €trcfd/ 2. f(eine Voglern geriffen werben/ aber oberhalb e. f. wo nun biefe einanber burd)fd)neiben/ nemlid) inh
•barbuvd) ziehet man attS A. eine £ime auf e. f. folche ift bie Perpendicular-St'nie/ fo aus bem gegeben $unct gezogen.

6 . Fig. t)o» einem unfernbem )£nb einer Hinie ^c^ebnen Pnnct/ eine Perpendicular-Hinie &uf(tb
bc$u fallen* 2)aS gegebne Spunctfet) k. unb bie £inie l. m. an|bem ipunct k. jiehet man eine f(^rege £inie/ nadh^5e<

lieben/ welche in einem Ort bie £inieL.M.burd)fd)«eibet/ nemltcf) itt n. alSbann theilet man bie £inie k.n. tn 2. gleite

ihetl/ unbauf berenSKitte o. jiehetraanetnen^ogeu/ welcher ben kirnet k. burchfchneibct/ wotumberfelbe.bie£inie

l, m. burd)fd)net’bct/ ncmlt d in P. bal)in jiehetman auS k. bie gejuchte Papendicuiar-Stnie k. p*

7. F«g. (ölcicbUtiffenbeoberParaiiei-ginienjujiehcK/ fofteUefman auf bie gegebne Sinte 2* halbe (Sirefel/

unb ziehet alSbann eineSütie / fo biefe beebe ©rcf'd ftreifft / iu l. unb k. nemlich g. f. welche mit h. i. glcichlauffetib ift/ wie

bedangt worben.

8 - Fig. S£meXmiemvicl Heine Jhctistithcilen. Q:Sfct)bie£inte A.b. ju (heilen/ fojiehef man berfelben

• eine gleid)latijfenbe Stnitv^arunter ober barüber/ wie c. d. unb aufbiefe ledere £inie/ (welche grbffer uttb f(einer/alS bie itt

feilen oorgegebene £tntc/ fei)» mup/) bezeichnet man fo oiel Sh^lf / iu U)ic Diele man bie £inie a. b. getheilt haben will/ als

in tmferm Krempel in 7. ttad) biefem ziehet man auS bem erften nnb lebten ^Junct ber Sheilungen 2. Stuten / welche auch bie

:€uteRberzu thetlcnben Sinie berühren / biefe beebe fd)vege Sint'en werben ftd) entlieh burchfchueiben/ in einem gcwijfe»

‘tynmiwie bann in unfrer gigur bie bet)ben Siniett auf c. nach A. unb (luS d. nach b. gezogen/ einanber in e. bttrd)fd)uet*

ben/ oe ttwl^em ^uncfauS/ bannaufaUe£heilungS'$uHCtber
(
2iuie c,d, £i»iett gejogea werbm f unb biefe we rbe»^

öleich bie.^nie a, b ( begehrter Waffen burchfchueiben.





4 ttbun^
" aiirii

2HIcrIcy Figuren auf$urdf(eft,

xg|jl^|2frtn $t$tbtn tflbi'efctmc A.B.eineDieron# baratifga ffellen. £)t£ $u tbun/ fo tttltf man rfncnguf bef

f^UUfe Circfet« in baS^unctA, fJeÜCH/mti bem anbern ober bie Sange A3, nehmen/tnbem nun berrineguf mA.ftefjd/

gjJSJÖS reiftetmau mitbem anbem au$ b. einen Stiefel Sogen/ b.c. gleicbev©eifte machetman auch au6 b. ben55ot

gen a. d. welche ft$ beebe fchnetben in e. »on biefem £urchf<hnittauS muf man bie *£elffte bef 23ogen$ a.e.

iw^men/unb aufbte$%n a. d. unb b. c. fetjen/gibt bie^Juncte d. unbC Durch welche man nach benotenden a.b. gerabe

finien jiehet/fo iji bie »erlangfeSSierung perfertigt. £ben biefeö aufeine anbcretPeifle. StufbieSinie a.b. siebetman

«u$ bem<jtenct a. einePerpcmlitular-Smie c.a. gleich a.b. hernach mit einemSivcfcl bteSBeite a.b. ober a.c* genommen/

fe^etman einen guf bef SircfelS in ben ^Junct b. unb mitbem anbem macbet man einen 2$ogen / unb eben biefeS timt matt

mich auf bem^nnetc. bie£)ur#bnetbung biefet 2,55ogen/gibetba^unctD. womit bann haSföievecf formiret ift. 2.&
ne abknöeüierun# cberParalldlogramum $u machenSftan siebe einPerpendicular-Sinie grofter ober Heiner al$E.F.

auf eine Heinere Sinie uttgefebr als e.g. naebbem man nun bie Greife bef Parallcllogrami barauf abgegeben/ fe|ef man in

berfelben öeffnung einen guf bef SircfdS in f. nnb mit bem anbern macbetman oberhalb b. einen Heinen 55ogen / bernacb

tiimmefman mit bcmSivcfel bieSange e.f. feilet einen guf bef Sivcfeß in g. unb macbet ben anbern Q5ogen/welcher ben er»

freu in h. bureftfehneibet/fo batman wa$ oevlanget worben. £>iefen$anb>0rijfEanman alleseit beobachten in allen rechte

tmncHicbten gigttim

Den ben tmterfd>ieMid) melecfrgtenSpuren oberPolygonen/wie fol^c in (Tird’el $ubefebreibe» feyn.

3,j^) 3 nengletcbfett gen «Triangel $u pecjetcl;n l n tn etnetnCrrcPel.SJfan nimmt mit einemSircfd ben halben

C^S^Diameter bef c^ircfelö/ fe§et beneinen guf in a. unb befebreibet mit bem anbern ben SBogen D. e. siebet hernach

bii Sinie d. e biefe tft eine ©eite bef Verlangten XriangelS d. e, f. 4. f£in Quadrat <n einem Cfrtfel *n be*

ftyrefbetn® an siebet i.Diametros ju recbten©incfdn Durcbeinanber/hif an ben Umfreif bef SircfdS/füget b*tnacb bie

<£nbc berfclben mitSinim jufammen/fo i(i DasSSierecf perfertigt. y.Cin^önjfeeP oberPentagonum ja betreiben/

fo machet man 1. wincfelrccbfe DUmetros, alsbann nimme t man D. G. Diefteifffe bef halben Diametri d«i. nnb auS bem
tßmtct G. reiftet man mit bt riffie ife g a bar^ogtnA h. bie biefem 95ogen unter sogeneSinie ober Subtendens H. a. i|l

ciue©f ife b» fftünffeef *. 6,£in 0e<beecf ober Hexagonumm befebreiben / fo nimmetman nur ben halben Dia«

mecer De f0rcfelS/unb tragt benfielben aufbem UmFteif herum/fo tfl bas©echSecf gemalt* 7 fcuaÖiebenecf ober
Heptagonum ;u befd)reiben / ba nimmet man nur Die #flffte oon einer ©eite bef in oorhabenbeti ^ircfel beichriebnen

gleichieifigenXrtangelS/unb feibige ifi auch eine@eite bef©lebenecfS. 8.&a?2(4fteä oberOäagonum ftt befebret*

ben/ba nimmet man nur Diejjeljffe oon einem oierbfenXheii bef(£ircfeW/unb fragt folche herum. ^.Daetfeunec?ob«
Enagonum ju befcbresben/ni.nnutman 2.Xheile oonbem halbenDiameter bef^ircfelg/unb feibigeüöeife ifi eine©eit

befyieunecf#. 1 o.&ae5cbene<J oberDecagonum )u befdbreiben/fo nimmt manben halb^nDiameter,theflet ben*

felben im*£b ilebeobcm j)unct g ronteraui g. ben0rcfei bifin a. eröffnef/unb mit folcher5Beiteben©ogen A^B.ge»

jogen/baiftbannbajXheiibtf halbenDiameterS b. A.eine©eitebtf3ebenecfS. 1 i.JCinäSifffe^oberEndecaPonum

befcbreibeir/man macht stveenDiamcctos $u rechtenSBindein/nnb auS bem^unct a. reiftet man betf^ogenC.B« mit

ber SCBeite bef ha ben DiameterS/ tveiter jiehef man oon bem curchfchnittS $unct c. bif nach e. eine Sinte/ fo ifi bann Dte

©eite c. B. etne6rite befSilffecfS, 1 1JDnoSfwSlffe^ober Dodecagonum *u befebreiben/ fo barffman nur ben

SBogen befgecijSecfo a. b. in i.i heilen/biesubt«nd<ns nber biefem35ogen unterjogneSinie/ifi eine©eitebff 3tt>6lffetf$<

1 Hfßino val mirb auf 0telerU t)2Beifte gemaebt/unb aus lautergircfelftöcfen jufammen gefefct/ober auch mit einer einigen

linieauÄsmepenSDiittel ^puncten/bie bcguemjien jtunji»®rijfehiersuftnbfolgenDe: IKachbemman einen (Eirtfel<9lifge>

wadjt/ mit 2. rechtmindlichteit Diametris, mie a. b. c. d. fo Werben auSben ?Juncten a unb b. noeb 2.Sirctfigeriften/

ton gleicher0rofte wie ber oorige/alöbcnn jirhet man auo bemannet D. Durch &a$ centrum bef SircfeW a« eine Sinie/ bif

an beffencii cumferenz E, bann fiftet man einen^uf bef (EircfeH in d. unb mit Dem anbern nimmet man bie ©eite d. e#

tnb mad)ft fo bann ben sgegen E. f. unb t ben DiefeS tbuf man aud; oon ber anbern ©eite aus c. fo i|i bas Oval oerfertigf«

14 fgtnoval fo nteljt runD t(i als madjen/fo jirhet man eiue £>uer Sinie/unb machet auSjbem Centro

A. einenSircfd/fblcbCentrum muf aber in DerSinie genommen tocrDen/a'sDannf^ef manben(5ircfel in ben&urcbfchnifW»

5)uncf bef (SircfeiOunbDerSmieein/nemiidtin b. unbbefcbrfibtbenanbeni^iirfei/nunumbaS Oval ju gefia'ten/ nimmet
man bengan&enDiameter bef Sn cfelS/nemiich oonbem iiumf a. bif f. unb fe^t alfo einen §uf beftdben inD. unb slebet

tjenSgagenG. h. oetfahd and) eben fo auf e. auf Der anbern ©eite/foifibaSOvaifertig. iy. & gibet auch eine anbew
gjtaniero vai Jinien su mcchrn/fo febr beguem unb viel Dienlicher als Die oorigen/bann man fan Durch biefen einigen^anb»

©rifi bie Ovalen lang/fur^/njeif/eng/ic, machen/auf foigenbe2Beifte: SSJianmuf aufeineSinie 2.©tecfnablen einfchlagen/

toetchfiror bie * Cemra berovalen bienenfdnnen/ wie bet) a.b. su fehen/ an biefe fnüpffet man einen ^aben in beliebiger

£ange/je nachbem man DaSOval grof ober Hein haben totö/wie in Dertfüpffcr ^igur iy. b(0bem95inbfa0en A.B.C.suer*

fehen/unDitfat^inbfflbi'n fetjet man < int Der oberSlfif»35lep/unD fahret Damit fachte herum/bif man wieber an DaSjDrt

fommei/mo man angt fangen haf/rs muf aber in beroperation ber gaben immer angrsogen unb ftraef fepn. ©ann man
bieoval langer will machen/fo Darf! man nur DieCenua weiter ooneinanber feßen/wiü man fte runber haben/ fo feßef matt

fe naher jwlflmmen/unb gibt es gar formiiehe Ovalen. i6.fEtn«0dhnetfeii.o&erspirai Ätnte jo relffctt äjanbe*
jelehnet auf einerSinie 2 gjunef/ wie a. b. biefe bienen oor i.SKitfel^anct ber ©chnedem State/ einerum ben anbern sutn

€)tempd/nachbem Der halbe Sircfel a, b. gemad)f/f^l ich einenguf befSircfelS in ß.eroffne Den anbern bifin a, unb mg»
ehe Damit Den anbern halb*Sircfel a.c. nach DWfimfftje ich benSircfd wieber in a. eröffne ihntn c. unb mache Den halb#

Sirefel c.d. unb alfo fanman fooftt man wiD orr fahren/ unb Damit bieginie oerfitoftern/ mir baf man immerumw?dtf(<

mit ben Centri*. Vignoia lehret tine.anbere SKanier/ ebenjbiefeSuu leiften.



cpcunzwi

oder

Abla/iqc

Vifriau?



Übung

XMt beit ffieftcbts * 0tt4l?Icit.

I'lSfrtttbas ObjeaoberbteftdotbareSadoeiß et« ptmct/ aldbantl macht biefcftx titc^Cä .

Jx anbcrö al« ein ©trafl »on Dem Objea au« nach bcm Centro bef 2lug«/unb biefer©trabl

- - reivt) genenuet bie Sldjfe ober Axis, (OTittcbober£aupb@trabl)weilm ermehr lebbafjptifl/

al« ade die andere 9leben*©trab(en/ reie ;u fcl>en t|l in bet gig. A. B. ©iefe» ifi derjenige welket ade*

seit naci) bet Horizontal-Önie (aufft/ unb ben 21ug*ober ©eftdüfc^unct begetef.

fOmtit bas Objea ifi ctite cterade tune/ fo mad)cn biei©ebllrablcn einen $riangel/ba»on

bic Sinic C. D. bie Balis Ober ©tunb'Sinie i(t / unb bie bepbcn £inien D. A. C. A: finb b ie dufferfle

(Strahlen/ weld)cnacbbem Slug (ich sieben / unb ben ^tiangcl C.A.D. machen /unb A.B.ijt bet

Centifcal-obet sOIittclflrabl. 2ßann biefe £inie »on ibtem aufferften €nbe angefefjen wirb / fo fal*

let (ie in ba» Slug wie ein fßunct.
, , .

VOamiö.n- Objea tfi enterflaebertobernmbettCDberflacfoe/ fo machen bte ©ebftrab*

len mit ihren Sinieneine’@pi(s>©«ule ober Pyramide: ©ie Bafis ober ©vuntugldcbe berfclbcn Py-

ramide dt ba« Objea C. D. E. F. unb bie ©pifieberfelben iflim Slug A. ba« übrige »on biefetPyra-

mide find bie ©ebfirablcn/wann biefe ©runbfldcbe nach bet ©eite angefeben wirb/ fo fallet ba»ot»

nicht« ander« al« eine Sinie tn« ®efid)t. Unter allen öebfirablen i|l ber mitte((le ber (larcffle unb

lebhafftejle/ (»crfcbetftcb/ fo eine ©acbe mit unserwanbtem Slug betrachtet wirb) nemltcb A. B. uno

reiesiel weiter die anbern »on biefem entfernet fetjn / um fo »iel fd>wdd>et fepn (ta n;d)t« bejlowemget

behalten fte boeb nod) eine gema'fligte ©icbtbarfeit / bifi baf; bef ©tangelber ©ebfltablung fo grob

wirb al« ent rechter 2ßincfel / wie bei) G. A. P. ju (eben. ^Diejenigen töebfrablen fo den reä)ten

SBmctel sufammen mad)en/fmb fo febwaeb/ baf fte nicht« al« nur confus unb ftanpff[eben tonnen.

2öo big gefebiebet/ fo i|] bie Urfadje/ baf die dufietfle ©eb(lrablen / weltbe da« Objea begreifen fol*

len/ einen grdflern al« einen rechten SBincfel machen.

2fuew4oUtf4cbcitm4nempctfpcctivmttcmem2(ugbefrebfteI?et/
webet mit beebett.

S®Ufba« SSorgeben einiger / baf bie Objeaa befer mit einem Slug allein / weder mit beeben gefe*

9»'hen werben/^ wirb geantwortet/ baf bei) folcbct S8efcba(fenbeit ba« @eftd)t burcbbtmgenbet

fe»/ au« Urfacben weilen alle bie ©eb*@ci|ler bef 2luge«fafl jufammm gehalten werben / unb ftd>

lufammenMfanmilen/unfc wrmitteift folcher Bereinigung/ mehrere 0tarcfeunl> 0e^5vrafTte»er^

febaffen/ bann bie »ereinte Ävafft ifi allejeit »on gtdficrm Q3ernu5gen al« die jerfireute / utib bif t(t fo

»ielgefagt: weilen/ wann eine» »on ben beeben Slugen auf ein Objea gcricbtettf / (ich bie ganbe

©ebe*Ära(ft/ welche fonfen in beeben Slugen sertbeilt befnbet/ bepfoldjer ©elcgenbeifm eine« fte»

jufammen fügt/ unb mtttelfl helfen ba« @e|id>t fdjarffet : dannenber befehlen bie®labler/ baf man

ein 'DetfpectiBifche« ©emdblbc durch bie hole gaull betrachten folle/ weilen man alfo »iel netter mit ei*

Dem Slua allein / reo e« (leifauf bie %afel gerichtftwirb /weder mit beeben feben tdnne.

©ent feg nun wie ihm wolle/ fo ifi doch gewifi / baf man einen ^erfpectmtfchen Dufi wel beffev

mit einem 2luaatö mit beeben fef>en fan/inbembie€enfrabunb 9^ittelilrablen beß Objedöbem ©**

ficbtsÄunct entgegen fommen / unb ftch alfo mit allen ben 0trahlen ber ^afel »erembahretii / wtb

chet> bann zuwege bringt/ baf man felbetnber fcharpen Q]oüfommenheit fe^ e

pj^
n:sar.««®S»ÄS

©entfallet/ wo er mit einem Slugaöem angefeben wirb.





<S Übung bet

cebmoen^twen/ auruu^^ ' a
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Äunft mcl)tsä anbet« »H.aW n"‘
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(nWnnen . ro j e bann au« bem Cen-

ttdj> D ^ ^tc^^traWen ober £inien butd) jebe burcbfi*tige glacfje

tro P. nadjbcn^tncrUn A.B.L;; • -J
.

< . „„ p a. P C. P D. voe!d> »on P. Honzoncal-

w
fid) bttefcm unbinbm Perpendicular-©tanb

i)t)ct.^after<cwntDruaumn/^anuei^ui« « i

nad>R.L K. t)ann wofte Hori-

aufiri^>teii/ tn>n Q^M. über
nicht tmrcbfd)neii)en/ atö wie nun hiev Qt»

zontal ju fepnMtyamtn / fo fi»"ÄHf%7r */ Öag man in«o»
febiebet/m allezeit i. Simen emanbet begegnen. 3 3 ob- a un {, tem 21u<2^^
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7 Übung t>er

Sic AttbCVC Definition.

I
Chnographia tfxxbit (Sfruttfcjetöwiirta ig ein (Snfwnrffeiner ebenen gtgur/ ober einer gldcbe/
über welker man ein unt> anbern Körper aufeuriebten »erlanget/ als wie A. B. C. D. ig Die Ichno*
graphie ober @runb*gldc&e eines »ierctfigten Corpers.

StC bttttC Definition*

/^RthographiatfiefnSnfwurffber0tim ober beg »orber §beKS/ eines Obje&s/ fo aud) betVProfil genennet wirb. Ober es ig eine Slbbilbung eines Körpers ober @5ebdueS / fo bem 9lug

gevab entgegen gefegt ig/ auf$ßei(fe wie E. F. G. H. 5Dig ig bie Orthographie ober bas »erbet

^beil eines Cubi ober 2öür(fels/ ober©ebdubeS/ bannwiebie Ichnographie weifiet ben ©runb/
alfo.geüet bie Orthographie biebem 2lug gerab entgegen gefegte ©eite beg Obje&s »or klugen.,

SiC VtixbtC Definition,

ccenographi« ig ein Entwurfeines »öllig aufgezognen ObjedS/ mit allen feinen Q>erfur$ungeit
unb ©ebatten/ fowobl»on »orn als an ber ©eitenv auch »on oben / fo »iel nemlicb in bas ©eft'cbt

fallen fonnen / wie in I. K. L* M. N. O. P. ju feben / (b einen »ollfommnen Cubum ober äßürflfel itt

feinen *JJerfpecti» »orgellet : $ur&/ es ig ein »üllig auggemaebtes 2ßerd? / fo alle bie $beile beg
Objeds in ftcb begreift.

^nblicben/umallebiefe^ung^drtermebrbegreiffltcbzumacben/ fo wollen wir btnfübro
nennen: &ieIchnographiamben<B>rwtl>; bie Orthographiatnbm Profil,* unb bie Scenogra-
f>hiam hie hber htn
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8 Übung bet

ttf4sUtf4cf)ett bie entferntet! obje&a fd)cmett/ ficb unteteiitÄttbet 511

nahmt unbjufammeinu fugen/ ba fte bod> inmwWüt*_ fd)aff* fielen bleiben?

^aut-bienet btefer grase ^cvötnVlun^ nebelt / welche fonfien jimlich fehwer

ßltt ig aufuilöfen. <2Bir fc^cn Dann / bag ba* Slug geh bepnbe an Der Riffen bon einer Smie / fo

ig (eidbt begreiflich/wo bagelbe biefer £tnie bepbe dugerge Snben ju fe!>en verlanget/ bag bon*

tiötben feoe/ bag biefeö in einem halben ©rctelV. X. geh bewege/ beffen Centrum ba* Slug/ ber Mit*

(ebober £<ni»t*©frahl aber * T. ig/ unb inbemba* Slug nun biefen halb*©tcfcl macht / entbeefet

alle bie Objeda fo hin unb wieber beeberfeit* begnblich fepn/ auffolcge SSBeige/ bag e* febeinet / al$

ob bie weiter entfernten aufber 0cite A. ftch bem Mittel^unctT, näherten / unb biejenigen bon bet

0eiteB.fcheinenfbenfoftchjubenanbevniufügen.
f _ p , .

0o man fraget woher bie entfernten SDinfleeineö ju bem anbern ftchalfoju nahem fernen/

fowoh(bie»onber0eite/al^bieobermnbunterunöftchbepnben? bann e$ febeinet/ al*obbieS)ms

ee fo un* &u 0eite gehet geh wolten jufammen thun/ unb aß ob auch nicht minberba* Söretferjobee

Sgölcfenwerd? obermnb unter un* ftch um fo biel mehr jufammen neigte/ je weiter c$ bon un* abgehet

hieraufig bie Antwort unb bie Urfache mit jwei> Porten / bag alle Objeda erfchemen um
ter einem aewigen 0eiy2Gincfel; eSigaberfobefcbaffen/ bagbie0dulen/Q3dume/unb anbete

Objeda, wa* Da* auch fco / welche bon ber 0eite A. gehen / bie nemlich in weiferm Slbganb ftch bw

fmbenateanbere/ geh mehr $u bem CentroT.ju nähern fcheinen/ au^ ber Urfache/ weil ge unter et*

nem eben Dergleichen 0ehe^^Bincfel gefehen werben / al* ob ge nahe angelegen / aber nicht weif bon*

einander entfernet wären/ jum (Stempel bie £inie/ ober ber0el>0trahl *b K. ift biel@rab naher bej)

ber Mittellinie T. weher bie tfnie* C. unb* E. baher mug ge auch folglich näher erfchemen / unD

wo bie Objeda in* unendliche fortgefc^t wären / fo würben fte immer naher unb naherjufammen &u

tretten fcheinen/ big bag ge gar in einem ^unetbepeinanberju gehen ba*2lugfehen hatten/ wetl/ je

weiter ge abgehen/ auch ber ^3eg(bt^^Bincfel immer fleincr wirb. ^ „ „ . . _ , s
$iber in ber ^erfpcctw bleiben bie 0etfen AK. BS. nicht Parallell, fonbern ge heranbem

fich mit ben ©egcbt&0tral)len / welche in bem @egcht*^unct sufammen tretten / unb bermitteljt

hegen oerurfacheti ftcbieQ3erfletnerungbeg Slbganb* ber Eliten beg Objed*. Sum ^jrempelm

her jwepten gigur/ begnbe geh Da* Slug in einer bequemen SÖBcitc bie t'inie A. B. fehen ju rönnen/ bött

hen twepeti ^uncten A.B. gehen au* 2.0el)grahlen / unb Riehen gd> nach bem Jug^unct U
Söiefe 0tral)len A.T.unb B.T, überfommen eben Diejenige Sedion ober Slbfcbmtt&iange tn m
$afel/ welche ber Diftanz-^unct in behoriger €benmaag benen Objedcn juthcilt / ( mooon wir au

an feinemOrt augführlicher hanblen werben) bergegalt/bag ha* gan^eParallelloeramuma.k^.
unb alle bie Obieda, welche beeberfeit* geh begnben / in ba*flerne Spatium ober Dvaum ^y.b.x,

tufammen gebracht werben / unb foba* Slug noch mcht* geh entfernete / fo wurbe btefer Jvaum mi

ffierfpectih noch Heiner unb mehr oerfürfct geh feigen/ augUrfa^en/ wctlenbte Objeda, jetn wett^

ter Diflanz ge angefchen werben/ je Heiner erfchemen/ wie wir an folgenbcm %>latt wetgen werbem
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tcm «tigcfebeit wetbett.

I3r haben bereit gemeldet/ bagbte0a^enint)ei
,

©t:ö)Tefoerfcbemen/ je wie ed ber©efj«
1

®tncFel mitß® bringet/ mit wel®emßegefeben werben/ btefer ^ßtncfel ntmmfftch eint

gigur in bem 5Jug / je naebbem bie Linien fo bad Objed begrdn|en / in einer ober anberti

Diftanzcittanberbegegnen: Bum ©rempelt €dfep bad erße Objed B.C. wann nun badSlugA*
fol®ed anßebet/fowerbenbie©ebßrablenfona®bem2lugegebenfepn BA.CA* wcld^c ben äöt'n«

efelB.A.C, machen: bergeßalt erhellet/ baß etnObj^daud einem großen ®incHlgefeben/ atu®
großerf®einet / unb ein anberö/ fo unter einem Reinen 235incfelgefehen wirb / aut® Hein ßd) jeiget.

Sbemnad) ed bann fo bewanbt tfl/ bad Objeda fo ba einanber gletd; / je weiter fte abßehen / auch um
ter einen beßoHeinernSSSintfelgefchen werben: aldfan man bann fchliejfen/ baß bie mehr entfern«

ten Objeda auch Heiner in ber^erfpectib erf®einen müßen* gurn ©empel: äöann bad 2lug ifl

in A. unb bad Objed B.C* welches iß bad erße/ foerfebeinetedau® am großen/ beßwegenweileö
unter einem größern SQBincfel gefeben wirb ald bie anbern/ bad 2* $. 4 . f. Objed , bt'efe ft®einen immer
Heiner/ ob peft®on non gleicher ©röffefebn/Urfach/ weil bie 2BincFel|tcbwrtteinern/ nachbetu
0?aaßberoergroßertenDiftanzber Objedten/ wann hingegen bad 2lug gesellet würbe in M.f&
würbe K. L* niel großer ft®einen/ unb B. C. würbe nicf?t großer fet;n ald N* O.

S)iefejwet>tegigurißoonglei®er^olgerung/ wooon wir nun ferner reben werben: ©amt
gefe|t baß bie Objeda erft®einen in ber <&röße nachbem ber 983tncfel / unter welchen fte gefeben wer«
ben/ befchaffen iß / fo folgt baherfo man mehr £tttien unter einerlei Triangel jtebet/ baß biefelben ein«

anber gleich fdxinen müßen : aud; fagen wir / baß alle bie Linien bie begriffen werben &wtf<®enbeti

hinten beß §riangeld N* O. P. bie erf®einen untereinanber gleit®* 3)arum/ weil alle Objeda, wel«

Neunter einem @eß®td«2Bincfcl begriffen ftnb/ gleicher ©rdßef®emen/ fo folget/ baß biejenigeti

wel®e unter einem gvdßern begriffen aud; größer/ unb bie unter einem fleinern atf® Heiner jepep

nen müßen*

2Btrfe|en nun baß bemefofet) wie gebaut/ wann in einem ©dal jubeeben ©eiten ß'®etnö

Quantttdtober^lnjahliSdulcnober^feilerbeßnben/unb fowdrenothwenbt'g/ baß biefeObjeda

unter einem @eß®td*28!ncfel jußehen fdmen/unbbaß famtlich alle nach einem einigen ^unctß®
Mögen/ wel®e in ber Horizont-Sinte O* iß* gum Tempel bad 5lug fep in A. Fig. $. unb entbeefe

bad erße Objed D* E. wann nun oon ben ^uncten D. E. aud @3eftd;td4!mien gejogen werben/ na®
O* ncmli® DO.EO, fo werben biefe ben Triangel D* O* E. ma®en / wel®er bie ^feiler

DE FG* Hl. KL* MN* einf®licßen wirb/ berowegen bann müßen biefelben gan| gleit® er«

f®cinen*

2öad nun gemelbet worben oon ben ©eiten / bad ißau® tu oerßehen bon ben ^ßaßern unb
©etdfelwercf/ bann bie QSerfleinerung berSBtncW / unter welchen man bieß® mehr unb mehr ent«

fernenbe Objeda flehet / begibet fl® eben fowohl überunb unterund ald bon ben ©eiten / beßwegeti

fagen wir ni®td anbrrd/ ald baß man nur ad)t ju geben habe / baß eben fo biel QSierungen / swtf®eti
benen mehr entfernten Objeden/ aldjwißben benen nahe gelegnen beftnblkb: bann obwohl bie

mehr unb weiter abßehettbeObjeda ft® beßomehrjufammenf®ließen/ je mehr fte ft® entferne« /f&
behaltenßebo®inberQ:hatetnerlet)Diftanz, wie man fehenfan jwif®en B.D.EC. wel®e$ ber

Swif®em9vaumber^feileriß; ©iefer 0?aum enthalt i6*gebierbte ^>ßaße^©teine/ ebenfo bie!

aldberdußer^aum jwifdjenK, L.M*N*nemli® 16.
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IO Ubuttg tot

§j2§3«au$ folgte tumbannige»a« wir je§o fagettwetbm / ba§ (i> man x. Sriangei jufamftim
glii fe^et/ tt>ic Der t>or(e^tei:e war / wegen ber ©eiten; unb wiederum jwene wie bie (entere / bor

obentmb unten ; alfo boebbafj alle hier &ufammen ftcb sieben unb enbigen / in bem einigen
*}3unctA. welcher ift ber ©efiebts^unet / aHwo alle bie ©ebfirablen ftcb jufammen fügen / unb bet*

mittels bejfen beweifjgeben bon bemjentgen was wir fagen* SDag / nach bem $ttaaS ber £ntfer*

nungberObjeaen/biefelbeitcbsufammensu neigen oberjufcblieffenfcbeinen/ netnlicb/ bagbieboit
unten ftdb erbeben/ bie non oben aber ftcb erniebrigen/ unb bie bon Den ©eiten ftcb jufammen nähern/
auermaflen wie in ber erflen gigur erfeben werben fan. Unb baber fomrnt es / ba§ es in unfern 2lu*
gen febeinet/ als ob bas ^erfpectib ftcb weit in bie gerne hinaus &6ge / ob baffelbe febon ganij nabe bor
unfern 2lugen tfebef.

©iefe 33dume auch /welche eben bicfeS $u jeigen hergebracht worben / tl)un gleichen Effeft

ober ^Bürcfung wie bie ©dulen/ bann fte werben alle begriffen bon einem ©ebwintfel/ unb biefe

bepbeOrbnungen/babeniebeeinen^riangel/ bie Triangel bereinigen ftcb alleinbem^unctA-unb
gehalten be« britten/ welcher begreift ben$oben/ ber bierbte aber bie üufft / unb berfchaffen alfo bem
®eftebt eine angenehme €rfrifcbung / unb recreation.

S^un wollen wir ferner fortfcbret'ten/unb Bericht geben/ wie ju berfabren fepe/ warnt matt ein

unb anbere S(dc&en/ Corperunb giguren in ^erfpeettb bringen will.





u viß Übung bet

üOoit bem Horizon.

JgtHorizon tg inbet ^tfyectio^ung nichts anberS als ettteStnic / welche uns bte #6bew
p ferö ^lu0ö öorftettct t wtrnun erhoben (leben / siebte

v

$erfon inberergengigur/ ji>

'*>
ig unfer Horizon hoch t f»> v^abev nicf>t f>öl>cr tiefen atö unfece £etbcö-Sdrrge mitbvinget/ fo

tgSbte &wepte gigur/ wo wir aber lieg* 0öerg§en/ fo fommt es ber brieten gigur bet;/ unb ig es m
tgebriger Horizon. Uttb alfo weijf&hie Horizonc-Stnie wie fern baS 2iug Don bem Q$obcn er*

^ Ct 1

linb biefeS tg baS Jpauptgücf tn &etr%(pectiDifc&en Dvtffcn/ Don wo aus alles übrige ftemty*

vet unb angeorbnetwirb/ fowobl bie QSotgeUuiq t)cv ©ebdu/ unb 25am$ung*mdgtgc Sicratb / alS

bie^aafeunb^obenber giguren/ unb jwav *>t fokbes unter Den bevübmtegen Gablern einen

f(einen Difpuc berurfacbet/ bann bie einen fagen/\ag an'e bie Mafien ober ©emdblbe Horizon im

nerbalb bem 2Betcf baben muffen/ unb bag bie ^crfpe^ klaffe / unb bag ein höher als baS 2tug er*

bahne* ©emdblbe feinen eignen Horizon haben möge : b* anDem aber wollen feinen jwct;tm Ho-
rizont leiben/ fonbern baffen ftd; allein an bie Olatttr/ bie möge aud;aufgeb<ingetwcibenwo

ftemolle: 0ie bilbcngcl; ein bagbieganf^öhe unb Breite / weufcege bor ftch haben/ fcoealSettjc

groffe^afel/ woDon Derjenige welcher erhaben gebet/ inber
c

£hat fein SttaaS nehmen muffe* £)ie

!pod)ad)tungwelcbeicbbabebonfinunbanberm^beil/ erlaubet mir nicht einen (Sntfdjeto jwifebett

beeben ^artbepen $u berfueben/ weil ich febe bag Dcrfdgebcnegute Autores bepbe g^epnungw gebul*

tet haben/ wo aber mid)jcmanbnötbigenfo(te meine ?D?eonungsuentbecfen/ fofagetd; offenherzig

Dag ich e$ mit Denen ledern halte / aus Urfacben weil alles was auf ber §afel ig biel natürliche*

erfeb einet.

SbiefeSmiehdltalleiettDen0egcbtS^uncfm geb/ wie auch ben Diftanz- kirnet/ unb Den

ContingenzoberjufdUigen^unct: SÜ?it futtern biefe üinte febetbet Jpimmelunb <£rbe Doneinaw

Der/ unb begründet Das ©egebt ; fie ig allezeit parallell mit ber ©runb^inie / ober ber gldd;e wo baS
Objekt aufgebet, äbaber offenbar wirb/ Dag man feine 0acbt fan oberhalb Den Horizont fe^cti/

m \ che nicht Die #öbe Deg 2lugs übertrifft. SBann bann bas Objed fo hoch ig bag es ben Horizon

übergeigt/ fo gediehet es Degwegen/ weil bie ©runb<g(dcbe fold;en Objedsgd) über Denselben be*

gnbet; mtebann&um€vempel/einQ5aumoberein35ergwol fan feinen ©ipffel über benHorizon

erbeben ; nid;ts Degoweniger aber ig Doch fein gug berunterwarts.

2iUeS DaSfenigewaS unterbem Horizontig/ (affet fein ober DaS©egcbtfa(len/ unb

fo b albman unter Den Horizont fommt/ fan man nichts mehr feben/ jum Krempel t £)i e
j
wep 0tü«

cfc fo auf ben ©runD Don Der ergen gigur gefegt gnD/A. unD B. weigen ihr öbertbeill/ begwegen wert

Der Horizont höher tg ; Die 0tücfe aber in Der jwepten gigur D. C. feigen nid;ts Daoon/ unD fo aud;

wann ge in einer gleichen Sinie fepn i Diel weniger fönnen Die tn Der Dritten gigur etwas baoon ju ©e*

gebt bringen/ weilen Dtefelben Den Horizont Diel übevgeigen . nidjts Dego minber gnb Doch Die einen

fo l;ocb als bie anbern/ unb biefc Differenz Derurfac&et ber Horizon*
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w ÜDo» bet <S5nmb > 2,mte.
«^«©nin^&i'm'e/BafisobercSnmb^ijitfceillciiic Sittie auf welcftt ba^ Objea fid) be
Ml rinhMi niiiß / ttnh mh HkieA- ...... :n. n 11 n „Jrzfinbcn muß/unb ein iebeS Objea aufbev (einigen. £>iefenun iff aliejeif Parallell mit bem

Horizont, berglcich en iftAB. in ber erffen/ F G. in ber cmbcrn/ unbN O. in bcrbntfcn gigur.
5üicfc St nie bienet btß»eilen bie Sdnge unt) Breite ju geben/ wie wir hernach fcl;cn werben. ® iefc iff

aflescitba^ unrerfte ber $afel/ welche aüe $?aafe geben muß.

Donbem (Szfidjt&pmctl ßerfpectw*putttt/ ZufrPmKtj
ober t^aupt ptmet

^^r<^cf^t6^p«nct/p6rfpecti^awpt^t>er2tu^püttctifl ein ^unef welchen bie 2lchfe
^beß 2lugö maebr/ober es ift ber CO?itteF0trahl auf bev Horizontal-Sinie. 2llfo ift E, in ber er*

ffen gigur/ ber (D^efi^te^pürtctaufberHorizont-^inie C D. tvofelbfl bin ftd? alle Sinien ober ®e*
ffdn&0trah!en sieben muffen* tiefer n>ivb auch genennet ber Zuwpunct / weilen er entgegen
gefegt iff bemjenigen fo ba betrachtet wirb.

üDorc bem Diftanz - puttet.
Diftanz-puitct ober tue Diftanz-pmtcteit/ iff ein *}Mtnct ober ffnb^uncfen/ (bann

^^nianmacbtsuweileni.bergleichen^uncte/ wiewohleSnidjtsfaff nötbigtff) welche in gleitet
SBeitfcbajytoonbem ®eff$ts^unctgcfefffmüffenfepn: $)?an nennet ffe Diftanz-^uncfen/ beß*
wfgen/ weil fte torffeilen wie weit bie ^erfon bon ber gigur ober §afel entfernet iff / unb auch bon bet
©ninfeSintc. 0ic muffen aud) atlc^eirau^cr Horizont-Sinte fct;n/ wie bet)H I. jufeben/ weiches
ber Horizont iff ;

K. iff ber @effcht&9>unct/ L. unb M, ffnb bie Diftanz-^umten/ welche bienen aU
lebte Verfüllungen bcß^erfpectibS $u begründen: bann &um(&'cnipel; ^ann man bon ben duff

fevffcn £nbenberSinieFG.swu)Sinien nach bem^unct Kffebet/ unb siebet auch ton eben biefen

^unctcn F G. swet) Linien nachben Diftanz-^uncten M. unb L. unb ffebet aisbann wo bie a. Sintert

GL.unbFM.ffchburd)(cbneibfti/ nemlichm bem ^unctx. wie aud) GK.unbFM.thun/ in bem
QtonctY. aüba iff bie QjtrfürßungfrSinie/ unb bie 0'njiehung beß Q}ievccfS/ baten F G. eine0eite/
unb bie Bafis ober ber ©runb iff. ^ieSinienwelchenachbem^effcht^unctgehen/ ffnb alle @5e*

ffd)t&0trahlen/ unb biejenigenfonaebben Diftanz-^uncten gehen/ ffnb Diagonal ober Quer*
Sinien.

ÜDOtt beit jufnlh’gett Obe? Accidental - puttctett.
Bnfalhoten ober Acddental-puttcten werben aud) bon einigen Contingent-pimcts

’^genennct. 0et;nbgewiffe ?}3uncte/allwobieObjeäa,oben)telmchrbteSmtenbcrfe(bensufam^

, men laufen/ wcld;e eben nur ohne Orbnung / wies fonimt/ auf ben@5runb hin geworfen fei;nni&
gen / baber iomnif es baß biefc Simen eben nicht nachbem®effcbtS^unct gezogen feen/ noch nach
ben Diftanz-spuncfen/ fonbern wueS ffch eben ffhteft/ unb ungefähr / wo ffe eben aufetnanbev treffen/

in bev Horizont-Smie : SZöie jum Tempel / bie bepben ^alcfrtvinber brüten gigur X.unb Y. biefl

mad)en bie *}3uncteVVV V. aufben. Horizont P Qatnb gehen nicht auf ben ©effcbtS^unct (öS/

welcher iff R. noch aufbie Diflanz-^utr.ten S. unb T. $lucb ffnb bißwetlcn bie Cörper ober Obje&a
fo übel georbnet/ baß man biefe ^3unct aiffer bem Horizont machen muß/ wie wir an feinem Ort sei*

gm werben, ^iefe^unefe biene nun/ wennevöffnete Pforten / genffer/ ©liegen unt) Dergleichen

©acht« tovsuffeilen ffnb/ wie wir bewach Ncbten werbe«.
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lOdtt bem Stirn < ober gerabe« (Seftdfts* p»ftct.

sAÄ‘asÄtt®l
t$ unter bem Horizont (lebet/ t>a e« bann niemabl« feint ©eiten weiftet / wann e« anbei« md)t eine

ijelecfigfc gigur ift. gum Tempel : ©er @runbABC D. febret gerab »on »orn btr ober»on

ber Fronte aegenba« ©efid)t / habet ficbct man nicht« »on b'
11^ triÄS

wann e« ein erhoben Corpus ift / fonbern allein bie »orbtr ©eiteA D. bie Urfacbjft / wtilni Dcr öe

Sd)t«^unctE.foi^er©eitegerab entgegen gefebetifi/bMcrbtgranbetnunau*bie^erfp«tm#e

SSetfürbung »on beeberfett«/ bieft« »erftebet fiel) / wannba« Objeä eine <S)6f>e bat/ bann wann es

»ur allein eine gleiche ift/ fo jeigt jtcb« wie bepABC D. jufeben.

X)ott bem ©eitert
*
p»net.

«StEr SeiteibPuitct/oberfdprSg« ©cfi*te*purtct/ ift/wann wirba« Objeftbon ber Seite

^^anftben/ alfobafi e«un« nur überquer ju ©efiebt fommt / ober au« ben 31ugen<2ßinct(en ang»

(eben wirb/ unfer Slug ift nicht« befto minbtr allejeit gerab gegen

feben wir ba« Obiea nad; ber ©eite / unb Mnnen wir »on bcmfelbcn au$2<5tten tp,3«
Ctcnwel : weffinba« 31ua ift in F. bem ©efiditO^Umct/ unbadObjeft ift GHlK.foerfdjeimted

überquer/ unb teigt 2 Facen ober ©eiten GK.unb GH.unbalObann ift ber ©eftd/tfe^MCtmi

©citemfßuncf.
9
3m übrigen »erfa'bret man in Sufreiffung ber Mrccti»/ ^Aflun^K*

«Bunct au«/ aufgleicbe SBeiffe al« wie bepbem geraben ’Punct/ unbJteUet einen ©efid)t«<unb

thnz-QJuntte/c. SDiitfur^em man »erbalt ftcb buwbatW wie btpbem©tnn^unct.
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_ X?<Mt beti (gefidyts >

SjjSggefe Oftgel ifl allgemein t>ag alle bte Stnien emcö Geometrifchen ©ruttbS/ welche Perpendicu-

ffßS lar gegen t>er@runt>*2inie ffnö/ allezeit nad[> hem ©eftchts*<J3unct muffen gejogen tvevben/

wann man ein folch Planum ober 3ldd)e in ^erfpeetiö bringen will. 3utr» Tempel r 3n
Dem f(einen©runh ber i. Fig. iff bie©rmMinteAB. gegen welcher alle bte hinten Z. fepnPerpen-

J

dicular-i'inien« 3)ig roran gefegt : “2Bann nun jemanb »orgtbt eine f(et nere ober grdffere Sinie als

biefe heg befagten ©runbS tff/ gleichwie bie groffeSinie A B. t'ff / welche in eben fo mel Sbetle abgethetlt

iff/alöbiefleinehat/ bagaudwn allen biefen^heilungö^uncfenZ.nachbemöeffcht^unct E.

^iniengewgenfepen; SMefcfepnmm anjufehen als Perpendicular-ftnien gegen ber ©runb^inie;

gu folge ber ^erfpectwifchen ©vunb^Vlrfachcn / fonte man fte auch nennen©effcht&©frahlm : bte I

(entere non biefen ftnb genennet bie duffew/au$ Urfad; weilen ffe bon bem dufferffen ütanb ber©runh*
|

8nte auggejogen ftnb / gleich wieA B.
.

Von beitDiagonai-Diametrai-itmcnunb ?D#rcbfci)ttttim

o^©iffauchaBetnemt|liche 0^cgeljubeobachten/ bag alle bie Diagonal-SinienberQuadrafeti

^im&rfrecttbffchnachbenDiftanz-^unctenjujiehen. gum Tempel: 3n ber f(einen gldche

beg^erlpectiböber 2,Fig.feonbieDiagonal-£imen GO. FO.nachben Diftanz-«puncten LM.g&
logen/ welches wacht bag bie Diftanz-^uncten uns geben bie Q]eifürfcung beg Objedts/ welches ber i

©effchts^unct uns erldngert/ bergegalten/ bag (wie wir fchon gefagt) wann man bon benen duffem

ften Enben ber Bafis F G. nach ben Diftanz-^unctenLM. hinten gehet / felbtge bie Diagonal-£intett

feon werben/ unb wo felbebte dufferffe £inienFK.GK. burdjfcbnetben/ nernlid; in ben $uncten O.

aüba iff bie $lbfürt^ung beg QSierecfS/ wobon F G. bte borbere ©eite »orffeilet/unbwo biefe8nten bte

SinienZ.butd^fdbneiben/nemlichinben^unctcnQ^allba muffen ParaHell-ö'nten gezogen werben/

welche bann bte Verfügungen bon allen benen fleinen Quadraten/unb eine gleiche3ahl Derfelbenge*

ben/ wie in bem fleinen ©runb beffüblich/ unb wie biel weiter biefe Diftanz-«J3uncfen/ beffo mehr wer#

benitebaöObjeaabfür^enunbsufammenffehen: baherfommt es bag bie gan^e 2lnnehmlichfeit

eines ^erfpectibifchen OtiffeS bon ben Diftanz-^unctcn herrühret / welche weber ju nah / noch $u fern

foüen genommen werben/ bonbem Sltig^unct/ begwegenhabeichbiebrittegigurauchbepgefe^f/

worinn bie Diftanz-^uncten/ inunglcicher Entfernung ju fehen/um bie Wahrheit beg befagten beffo

heutiger borjuffellen. 9H3tr fefcen bann bas R. fepe ber ©effebfsaunet/ unb S S. bie duffere ©e*

ffcht^©trahlen/ wannmannunbenDiftanz-^unctinT.fepet/ fo wirb berfelbe ben Radium ober

£inie R S. inV. burd;fchneiben/ unb barnit bie OTürßungbeg SierecfS/ wobon S S. eine ©eite iff ge*

galten. ES wäre aber etwaö ungefchtcPfeö/ ein Quadrat ju fehen / welche^ öre^mahl mehr leereö tri

ftch hielte / alö eben nöthig wäre/ aug Urfach weilen ber Diftanz-^unctT.all&unahe bet>©effchtS*

iunct R. genommen worben/ bann es mug in bem allerndheffen ©tanb / ber Diftanz-spunct nicht

naher genommen werben als bte Reifte ber ^afel auöfrdget / welche man in ^erfpectib bringen will/

eben fo wie X. bon R. entfernet iff/um begwillen/weil biefe Entfernung in bem 2lug ber 5lnfchauenbeti

einen recbtenSBintfel madjem3n I. machtberDiftanz-^unct ein mehr annehmliches ^erfpectib/ ba

etbaSQ3ietetfbepNum.z. begründet/ bep^. wäre eSnoch beffer/welcher Diftanz-CgtrablbaS Q)iew

eef in Num. 4. begrabet/ beo f, iff es genug entfernet/ allwo es baS QSierecf fehr abfürßet in Num. 61

wobon wir bie Urfach in ber fotgenben gigur arteigen werben.

(B moept abevjemand mtv fagen; wavmn ich in allen meinen gtguren btefd / bte Diftanz-^Juncfett fo ttape

genommen pabe/meilbte raepe entfernten bueepgepenbö anncpmltepev tt^@ef?(pte fallen. Siefen rnare mopl gevebt/mnn
icp biß %uep allein gemaept patte/ ba§ e^ n«r aus Curkufitat ober Regierbe etwas neues $u fepen / betraeptet mürbe / aber

eg tft anS l\§t gegeben/ jnm Untervicpt/ um barauS unferc gepr*2lvt unb Jpaub-@nff ju oerffepen unb ju begmffen. Si§ iff

bie Urfacpe warum tep eS fo forgfattig auSgearbeitetpabe/ als mir möglich mar. ©0 mir jemanb antwortete/ bajj eS poper

(jefepket fentt murbe/ba es groffer unb mettlaufftger wäre/ imb wäre ubtpig gemefen bap man ntept mepr als eine §tgur auf

etn^;att gebraeptpatte. <£S t|i aber biefeS maS icp eben vermeiben molte/ bann icp molte ein 25ucp maepen melcpeS man bep

fiel) tragen Ean/ unb ift genug jum notpigcnUnterrid)^ auep fan eS ein jeber in ber Practic felber erweitern/ WelcpeS leidff fa(j

iV a n'irv / einem bev bte Regien nnb £epvfa|e bte wtrgegeben haben/Ml§ ^traeptef,
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'

JDd« b« Diftanz obw
S(i;f)a^t1b^bem^eri^tml)en ®eftcht&0trahlen angemercft / DagW Slugm'chfbe#

quemlicb fcon ben Objeätnmehr entöecfen fan / weber ein rechter SOBtncfel inner feinen

nten begteiffen fan. Sbiefeg ig fo Diel gefagt/bag bag Q5eftc&t t)ie Obje&a weher fcharffnoch

mebr0trahlen oon Den Obje&cn empfangen/alg in einen oierbten^bdl heg Sirefelg begrtffen/berge*

ftalt/ Dag Die 0trablen welche außerhalb Demfclben gnb / nicht anberg alg verwirret unD gumpffin$

®egd)tc fallen/ wann Dev 0ef;wtncfel Die 90 . ®rab überfchreitet/ Degwegen tfl eg beffer getban wann
man felbigcn ju flein/weber ju gvog nimmt/ncmlicb in Die 2.£)rittheil DegQuadrantcn/welcheg ig 6o.

0raD/ aber nicht weniger/ aug Urfacben / weilen Die 0trahlen/ wann fie alfo eingejogen werben/ eine

Dem®egeht all&u unannehmlid>egigur betoor brdchten/inDem Die0trablen fo eng jufammen faßen/

unD in bemSlug einen aüju fleinen^Bindel gleich alg einen^unct machen würben:3ch will DiefeDif-

ferenz in Der gtgur jeigen. ® efe^t eg fepen Die gldd;en unD Vierecfe eben t>on gleid;er Vefchaffengeit

wie Die in Der le^terngigunSDieDiftanz Deg^unctOT. oonR. wirD ung DieDiftanzT. oon ber®runb*

Stnte geben/ in Diegm 0tanD nun/ wäre nötgig Dag Der SOBincfel Deg ®eftcbtg ftch bergegaltoortbetl*

Dafltig eroflfaete/Damit man oon Daraug Die beeDen^uncte Y Y. fchen fönte / Dann wann Derfelbe geh

nicht weiter eröffnet a(g in einen rechtenSöincfel/fo fan DagSlug Die®runD^inie nicht ganfc fehen/wie

man Dann in Dem ^unct T. alg in einem rechtenSBmcfel nicht weiter fehenfan/alg nach Den^unctett

VV.unD Diefeg würbe Dag ^erfpectwgan^mangehafftig machen/ weilen Dag wag ung folfe ein

Öjtierecf geben/ nichtganberg alg ein Parallellogramum ober ablangeg Vierecf würbe berttor brtn*

gemSÖte allemdhegeDiftanz welche man geh erwählen fem/tg in Dem ^unctX. welcher ig/ wie fchon

bereitg gebacht worben/bag eigentltcbe$?aag Deg red;tcnVoincfelg/welcber von Dar aug bteganfce 2i*

nieY Y. begreifft. 2öann man nun Diefen Slbganb weiter gtnaug gellet/Den QÖortbcil eineg gemdfitg*

fern ®eftcbtg*2£incfelg ju haben / fo wirb Dtefer aud; ein Diel annegmlid;ereg S3erfpectw hervor brin*

aen/gleid)wie in I. welcher^Bincfel ntd;t über 72,®rab hat: 2Öann man Dann noch weiter jurücf ge*

bet big in Z. fo wirb eg Der vortbeilbafftigge 0tanD fet>n/ um Degwillen / weilen Die 0ebgrablen geh

beger jufammen halten/mehr 0chärffe haben/unb bagObjedt beficr begreifen. Leiter aber halte ich

nicht vor rathfam/Dag man juruef gebe/alg big ju 5. welcher 2Bincfel 42.®rab hält/Urfach ig/weilen

Die 0ehwincfelin Dem Slug anDerg nichtg alg einen ^unct augmad;en / unD eine Verwirrung Deg

Objcdg; Derowegenig hierinn forgfältig ju »erfahren/ DagmanDen^tanD^unct in einen beque*

men SlbganD feße/woran ein groffeg gelegen ig/unb ig big eine $aupb9tegel/Dag DieDiftanz jum t$e*

tiiggen gleich fevn müffe/bemülaum oberV3eitfd;afftfötnnerbem geraDen 0el>grahl unD Dernier*

fpectwg*VStniel begriffen ig. gutnl&empel:*- R. ig Der gerabe0trahl/unDX hk ig Die weniggeDi-

ftanz, welche gleich ig^Y.bieoonig Die VJeiteju nehmen/ unDalgbann von Dem ®egd;tg?^unct

aug/aufbet?De 0eiten/in Die Horizont-gmie $u geüen/wie bet; R. s s. ju feben/ ober man mag eg auch

nur aufeine0eite gellen/ wie an folgenbem QMatt &u fegen fepn wirb.

Unb btf tg mag von ben 2lugftra{;len ju berichten gewefen / tvoraug in Der Übung falgettbe fegone unb allgemein

ne Siegel entftanben/ bereit ntnn fi^/ jroav hoch mit Unterfdjieb/ gebrauchen mu^ : 2ßann man (ich einen iplah ermäf;let

bat/ tvoraufman ba$ ^erfpectib nutzen n>iü / ig $u unterfuchen tnm welcher ©egenb baö objeftam begen ing ©efiegt fal^

let/ unb t>onm au^ eö angefchen werben falle / aBbattn mup baS CDtaag gnuommen werben / »on Diefem ledern Ott nach

PCrn Vl jUU/ UUv UWUUVIV'JVV MUJ vntvill MVUIVII whw*'WWV jjvuvhmhvu/ vv*% vv.r»

hem Diftanz-Äuuct getragen/ babep aber wohJju beobachte« ig/ bajj bte Diftanz nicht alljuweit hinauggegeüetwerbe;

unb ötfi *|t eö eben wagwegen Unterfchieb ju halten »erlanget worben/ bajj mang eben nicht allju nah/ «nb nicht alljuweif

nehme/ aug^e»forgeniä)t^la^genugjuhaben/ wo man ben Diftanz-ipimct htnfe^en mochte / um »on bannenbtem*
bevfehrenbe Linien ju gehen/ bann Die objeda welche fo weil»on bem ©efidg entfernet / lagen Feine ^ieberfehr iu/

ro mujj mau nicht jugeben/ Dag Dev Diftanz-qhmctm einem ©ebau alljuweit entfernet fep».
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Di« «tfl« Sttttutcfttttg / von bem &tittn»pmct

S2ln tat nichtnötbigbie Regien beß^uncts berFront, oDcr beß SlnfehenS tit grabet £inte/

wegen ber ©eiten^uncte &u berdnbern : bann bet>be haben einerlei) Urfprung unb Urfacb/

welche bann bet) bceberlet; ^mieten auch emertep SBürchmg herbor bringen/ beßwegen ich

fjiebon nicht abfonberlicb banMcn will/ bteweilen mitbem ©eiten^unct aufeben ®eifte/wie

mitbemborber ^unetberfahren wirb/ wie in ber erften gigur &u erfebeniß/ aHwobie©runb*£into

A B. aanfc gleich/ unb eben gleiche Teilungen bat / als wie bie borhergehenben. £)er ©eßebt * ober

Slug^unctfcpein C.unbberDiftanz $unct in D.bon welchem/ foman bie &nie DA. siebet/ btt

fommtmanbie^ur^fchneibungen(ijbelchebieQ3erEür^ungenberQuater?©teme/ in eben glei#

eher än&abl siebte hörigen giebet/ bas übrige wirb befannt aus folgenber Übung.

Die sweyte Sfmmecftwcj voti beit X)ertieff»itgett.

^InfanbaS ^crfpectib bertieffen fobielman will/ bermtttelß ber ©runbSinie EF. warnt man
?

bon bar ziehet bie Linien / nach ben Diftanz-^uncten HI. bann wo biefelbe fcbneiben/bie©e#

flcbts*©trablen EG*FG. in bem Erntet I K. bafelbß iß bie QSerfürßung beß erßen QuabratS / wie

wir fchon mehrmahlen gebaut haben. ‘SBann wir nun bie £inieK K. bor bie ©runbSinie nehmen;

unb baß wir bon ihren außerßen (£nben KK. Linien sieben nach ben Diftanz-^uncten / wo biefe nuti

bie£inieEG.unb FG.burchfchneiben/ nemlich in ben ^uncten L L. ba wirb fetjn bie QBerfürfcuna

beß jweoten QuabratS/ welches eben fobielQSieretfe unb Quaterßütf haben wirb/ als baS borige.

<2£ann wir nun auch biefe tinieL L. nehmen / unb eben bie borige Operation wiberholen / fo über#

fommen wir bie Q)erfür^ung beß britten QuabratS/bet) bem ‘PunctM. unb fo wir weiter fortfahren/

bon hier an/ fo hatten wir auch baS bierbte Quabrat/ unb alfo weiter biß su einem ^unct / welkes ei#

ne £ange wäre/ fo ftch ins unenblicbe hinaus erßrecfte. 5luffolche eifie iß es ganfc leicht bie Per-

fpeäive su bertieffen unb su berfürßen/ bann wann man bafielbe bon boppelter Breite berlanget / fo

barffman nur unjerer Sehre folgen/ fo manabermehmichtalSbie^elffteberlanget/ fo stehet man ei#

ne £inie allwo bie Diftanz-^uncten ftch burchfchneiben/ wie bep N. su fehen/ fo wirb man haben was
man öe

<2ßeüen es unfehlbar tfl/ baß/ fo biel als ber ©eßcbts*©trablen fepn / welche bie Diagonalst#

Uten/ fobon ber ©runbSinie nach ben Diftanz-*J3unefcn gesogen/ burihfebneiben/ manaum obenfo

DielDuabratpücfeinberÖIerfür^unghat/manfanauchfobielQuabratein ber *Perfpectib leerPe#

Ijen laßen als man will/ unb pe alfo bergrößern nach belieben / bann wann an ©tattbenDiftanz-

*}3unct su nehmen bon bem *£unct O. nach F. man ihn nach Qjiehet / fo manglen 2 . Quabrat / weil

man nicht hat baS ganß Quabrat biß R. abgefürfjt/wieman in S. su fehen hat/welches Daher fommt/

weilman in Lehmung beß Diitanz-^unctenx ^Sierecfe übergangen hat/wann man aber noch über

bas Quabrat 2. Quabrate mehr bedangt / fo ziehetman eine £inte bon eben bem ^3unct O. welcher 2.

©ehprahlen burchfehneibet/ wtebep V.fobatman waSberlangt. ^öannman 4. Quabrate ber#

langt / liebet man bie £inie nach x.berlangt man 6. fo stehet man penach Y. willman baSgan&e

ßuabrat/ fo nimmtman 2. unb bringet biefes eine große Setcbtigfeit/wo man es recht verflebct*
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SDje&ritte3rtmee<futtS»<mbeiteit tJTaafeft

‘3e ©runb*2tme allein fern bienen/ eine Qftrfür&ung ju geben/ rote man »erlanget/ unban »eh

chemOrte man es höben »iü/ohne ftch berQuabraten su bebienen.£)tg ifl ein fe^r nüfclich unt)

Furier 2J3eg/ allein ift er etroa^ fd^roer su begreifen. 3d) »ill mich bannoch unteminben e$

bem giebhabev bepsubringen/fo gut als möglich/ bann mir haben unSbeffenofftsubebienen. 3um
€vempel:2Barmbie©runb^inie iff B S.ber ©effebts^unet A.bicDiftanz-^uncten D E. unb matt

eme©runb*gldd)e »on einem Cubo ober2Bür(fel machen »ölte/ fo muffen aug bem ©eftebts^unet

2 . blinbe ober puuetievte Linien gesogen »erben/ nach ben dufferffen €nben ber Sinie B C.um barnacb

liefern feine Breite su geben / nimmef man eben biefeS $toaS B C.unb traget es »etter hinauf aufbete

©runb=2inte aus C. in F. »on biefem ^unctF. ziehet man ernennte nach hem Diftanz-^unct D. unb

»o biefe Sinie ben erfien ©efichtfr©ttabl C. burchfchneibet / nemlich in bem ^unct G. bafelbft »irb

ieonbieQSerfür^ungbeg^lan^oberSldcheoonbem^BürfelBHGC.
#

<2öann man ein Objea »eiter »oraus gegen ber ©litte haben »ill/mug man bereite beffefc

ben nehmen/ unb bie Diftanz aufber ©runb*£inie/nemlieb I K. bemerken/ aber um auch bie lernte#

$ungm baben/fo fefcrt man biefelbe/ »eiche man »erlanget/ aufeben biefe ©runMünie/ »eldjeS bamt

L M. »dre/ fo »eit es nun iff subem ^>unct L. eben folche SBcitefefcet man auch in ben ^unctM. als*

bann ziehet man »on biefen ^unetenL M. »erborgne ober punctiemSinien nach bem Diftanz-^unct

D 4 unb »o biefe hinten bie©trablen K. nemlich in O. unb N. burcbfcbtmben/aflba muffen ber©runb*

£inie 2 . gleicblauffenbe Linien gezogen »erben / fo »irb man baS »erfüllte QSierecfQP O N. »erfer/

tigt baben.$?tttels biefen2)ortbeils/fönte man aud) baSQ3icretfc hinum tragen aufbte anbere ©ei*

te / ba es bann »eiter hinaus »on ber ©runÖ*£inie su flehen fdme / gletch»ie BH G C. umgefeßt iff in

V. unb bte AmteteM. unb T. welche nicht »eiter als 2.§ug »on bem ^unct S. entfernet fepn/ geben eh

ne (ehr enge unb jufamnun gebrucFte gtgur/ bie»eilen biefelbe alljunahe liehen / unb eben biefelbe Di-

ftanzna(5 ^efd)afenhettthterg(vnung[fe»n/»iemaninX.ftehet

<&iz vierbte 2lnmercFiwc$von oev (Bxunt> tnm tmb nur etitem einzeln Diftanz-ptmet
5^3c»eil man bep biefem ®eg ba man mittels ber©tunb*£inie »erfahrt / bie greifen unb liefert

fc^baben fan/ als »irb man nicht mehr SOlühe haben bie Quabrate su machen/ »eher in ben anbertt

£Beg/ »elcheS ich burch ein fpempel be»eiffen »tfi : 2Bir fe^en bag man machen »ill eineörbnuna

»on ©dulen oberDaumen »on bepben ©eitern fo mug man/ aufber ©runb*?inie/ bie ©egenb uttD

Diftanz nacbSßelieben fteüen/nemlicbO. benebenS ihrer^reite unbDiameter/»t'e bet)ABCD EFG#

hernachlegtmanbicDiegeloberbaSLinialan ben Diftanz-^3unct O. unb siebet Linien auf alle bie

AtmetenAB CDEFG.fo »erben fteburchfehneiben ben @cffcbtfr@trabl AH. unb biefe ©ureb*

fchnitte»erben bie ©rdntien fei)n/bcr»orhabenbenObjeaen/»eld)eman»erlat^tf. Um biefe nun

utmutragen aufbie anbere ©eite / aufbie £inte G H. fo fe^et man einen gug beg ©rclejS tn ben zlug*

^}unctFl.unb mit bem anbern nirnmetman bieDiftanz ber©rdnfe^}3unctcn/einen nach bem anbem/

unb traget fte/ mit un»errucftem CircFel/ hinüber aufbieSinieHG.iobefommtman aüborteneben

biefe ©rangen / unb fo ift N. eben bas »asM. unb alfo »eiter / burd) fold>e ©ran^^uncten »erben

Paraltell-^inien gesogen/»cld)ebann aud) bereite geben »erben/»or alle.3)ie£angeaber gtbet man
nad)3?elieben/unb ffeilet felbe »onA. hinaus aufbie©vunb^inie/alS»ie hier inP.alSbann stehetman

»on biefem^unctP.nacbH. eine^inie/unb»0 biefelbe bieParaliellen buvcbfcbneibet/allba fmb bte^ew

fpecti»ifche glasen / »ie »erlangt/ felbe fan man hernach runb ober »iereefigt geftaltcm

£>:efunffte 2lnmer<fmwum fichhicht 3U irrentn betten %Ylaa\zn.

JjKfMn mu§ ntemahlen öteob)eaa ;ttdcT)e mau »ovftellen tvill/fc^en aufbie©eite b^Dtftanz-^uncten/rott tötuhent Attf

SUlman bte ^evluttungcn abjufcpneitien begehrt. 3um Tempel : ©er ©efid)tS'®tval;l/auf melchemman bte @ran£*

^unctm fccrüuaövateu bemerken mt'U/fepea b. mo manmm bafelbji tvolte perpor brin gen bie^Juncte c, unt) d* fp fönte«

btc©ui'd)]d;tüUe nicht gesogen merben/auö bemDiftanz-^nnct e. aber mol aus bem anbevn gegen über gefegten f. manne.

tmbD. waren innerhalb »te g h» fo mugten bie ^tnieri auS e. gesogen werben/ begtvegen weil bte but ^hfa)uetbettbe hinten

fiel) unteeeinanber begegnen Fbnten/ un&bflmd)tmtjjbcm^unct F« alfoburehfch^CUfi^fbWP&l Uetine AwUtdltbcrC

tu einerlei $uucw nemiith 1
, unb k.
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öicfechffc 2tttmetcF»ttöt>0tt&em aUcmigcttDiftanz-Ptmet.
an iffbtßweilen fo eng eingrf*rencft/megen beß fleinetfpiaises ben man hat/eö fep nun ataen
eineSWauer/ ^£ud> obre «Papi«/ baß es unmöglich iff mehr als einen Dillanz-spuncfsu ma«

'c&eivwobegbieienigen/miic&eaaeieitgewo^ntfebnbeteniweneiu^aben/SOJüftefinbenwüt«
ben. Stefelbtgen wollenwirbief« ©orge befrepen/unb ffe«fennen (ebren/baß ben bief« spractic ober
&unff«Ubung/em$unctgenugfamfep:2Bitnebmenundbann»oreirt (

Pffaff«»onqe»terbten©fei>
nen suma*en/ unb/wie mit f*on bereitsgetban haben/ alle bie @efi*ts«©trablen nach bem «Punct
A. ju sieben.Umnun bie Cöerfürijung su haben/ fo muffen nach ben Dilfänz-iuncteuSinien gesogen
werben/ba bann bie £>ur*f*nitte biejenigen 'Puncte anseigen werben/wo bie Parallell-finien but*«
jujiebenfepn/wie bereits oben geba*tworben:2lbeewo man nichtmehr als einen Diftanz-iuncth^
ben fan/aiS wie bep B. fo muß bieüime querbur* »on B. nach C. gejogen werben/wel*e al!e@effcbts»
©tabien bur*f*neiben wirb. 9iun auchumum eben biefe Sur*f*nifte/ aufben anbera entgegen
ncftßcm©tcablcn $u bemefcfcn/bamit bieParallell-önicn gesogen werben mögen; fo muß einguß beß
Sivcfeis in bas^unct A. geffetltwerben/unb ber anbere anebfeSur*f*nitte burchlauffen/ober einet»

Q5ogen baburcb sieben/wieP I. anseigt.gs taugt aber öiefe©!anier nicbf/aufferwo bie Objeaa gecab
bonootnangefebm werbtm ©erewegen baben wir auch einen anbern Sfunff^ortheilBonnöfben/
weicher auch bienet »or bie©eiten«sPuncte/wel*er iff biefenSDlan nehme einen Circfef/unb fege ben ei«

nenguß aufbieörunbüimie/mit bem anbern nehme manPerpendicular-0erab über ff* benSurch«
fcbmtt/ welchen man übersutragen begehret/ nemlich D. unb feget biefe SEBeiteaufbie Perpendicular-
»nie E o. mit O F. aiSbann aus D. na* F. eine £inie gejogen / fo wirb man bie OSerfütbung ffn«
ben/ fo gut als ob matu. Diftanz-^Juncten gehabt bcitte : Unb aifo »erfaßtet man mit allen anbern
©urd;f*nttten.

I?iejlcbm&e2(«mec<futt0/ttmftc^tttd>t&cßDiagonal-Stn/cit5»be&t«ftcit.ä®ülnn jemanb ff* ber duffem (Strahlen bedienen weite »or eine ©ur*f*nitts«£inie/ alei*wie
H. wdre/bcr muß bie Objeaa aufbie@tunb*£inte ffelien/giei* als ba fepnKLMNOunb

»on biefen aus na* bemDiftanz-4Punct Lfinien siehen/wc(*er jurucf gefegt fepn fo(Ie/fo weit aisfi*s
tbttn Icßt/auS Urfa*en/wetlen baS «Perfpecti» fol*er@effa(t annebmii*« in ©eff*te fället; Sann
wobaS iPunctI.ai!sunabebepbcm2iug«(PunctG.wdre/ fo würben bie Objeaa atisu leerunbun»
formli* erf*einen (i* will fagen/jum €rempel/baß ein QJierect ff* geffaitcn würbe wie ein Parallel-
logramum) Qjon biefem 'Punct I. außnun/ werben alle ObjeaaKLMNO. bur*f*nitfen/ unb
bie$Dur*f*nitte aufb« £inteG H. bemercfef/unb »on biefen 'Puncten auS/mit ber @runb«oberHo-
rizont-i’inie Parallell -£inien gejogen/glei*wie aühierP QJff. Unb biefe Sanier iff am weniqffen im
©ebrau*/ wiewohl ff*bo* einige berfelben bebienen.

SDu achte ^utneFcf»itgwtcm«ttrtufutttetfcbkbhcl)e K>«tff«&teD^
fucQuitgen machet» folle.

5E®31nnjemanb einen engen'Plap »or ff* bätte/alfo baßman benDiltanz-'Puncf ni*f in biegmts
““^Hellen fönte / biefermuß»on bem guß beß @eff*t«@trablsR s. eine Perpendicular- £inieTs
aufri*ten/ wel*ebieS)ur*f*nitteaufnebmen/unbeinfleineQ3erfü*unggeben wirb ; 2Bo man
nuntto* etnefleinereQfferfürbungperlangte/fo barffes weiter ni*fS/a!S nur eine geneigte öniebur*
bie©trablcn beßDiftanz-^puncts ju sieben/glei*wie S X. iff. SDiefe ma*t »on wegen ihrerhWquna/
baß bie ©ur*f*nitte enger sufammen fallen, gernet um bie Parallell-Sinien ju sieben/ foift weitet
ni*ts ju *un/ais bie Sbur*f*nittS« !Puncten berönien T, ober X, hinum su tragen/aufbie Perpen-
dicular-SinteV. fo aufber anbern ©eite ber ©cff*ts©trablen aufgeri*t/ unb fo bann »onallen
’Puncten beebeifeitö / .mit Der 0umb«£tme Parallell-Sinien ju sieben, ©o hat man was »erlanaf
worben.



f)erfpertto*f)?eifj^uttfc *8
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|2ln Wtrb ött« bet Driften unb »ierbten Qlnmewfung eifern höben / e« werben ei auch bt'e folgenbeMe mehr
- noch befant machen/ bap mein Vorhaben nicht tft/ ju ratben bap man ftch bebtenen folleber®eometrtjtoen
©runb*gla<hen / um felbe hernach in ^Jevfpecti» ju bringen : bann biefe« wäre eine Doppelte Arbeit / unb et»
Zahler haf gar nicht nbfhig ftch bt'efe €0?u^e iu nehmen / tnbem er flehet bap ich auch lehre/ eben biefe ©nie/

uermtftelji Der ©runD-Sittie allein ju perrichten. 3lber gleichwie feine Siegel fo allgemein iji/ ba§ ffe nieijt noch eine 2lu§*
nahm hatte; alfo gibt ei auch gewtjfe Figuren /welcheman nicht fan in Spcrfpecfi» bringen / alimit £ulffe Der ©runt»
flachen/ aufier welchen fich einerlei5Jcuhem«^en würbe/ foihm eine Dergleichen glachcn in^erfpeefit) ju bvingenoor»
gegeben würbe/ el;e er Bericht eingenommen hatte/ wie hicrinnju »erfahren: ©iefe Ulfachen haben mid; bewogen / fol*
genbe Nachrichten bepjurucfen/ felbige nun werben geitugfam fepn jum begriff/ wie alle baijenige wa« immer »ovgegeben
werben mag / unb man ficb einbilben fan / in ^erfpecfi» ju bringen fepec

*•. £inVicrcä$u verfugen abcd. ©rpchmup gejogen werben ab. jubem$tta*«PundE, unb tum
gletcpen S&tnalen 2 . Diagonai-ftmen b f. unb a g. wo nun biefe Die ©eficbt&Sinien a e. unb b e, DurchRhneiben / nem*
lieh in Den «puncten h. utib 1 . aüba wirb fep» Da« SSierecfe a b cd. »erfürijt ju (eben in ah i b. Um biefe« ju machet»
»bneba« Geometrifchespian/ fo mupman »onB. nad)F. unbmm a. nach G.St'nien jieben/ober wol bie Sßeite ab. hinauf
fetjen nach k. aufDer ©runb^inie/ welche^ gibtbk. bann »on Dem ^unctK.geiogett nach Dem »ifonz-fBunrt F.fowirb
berStorchfchttitti. eben Die »orige Sedion in bem3lug*@trahlEB. anbeutetu

2 . igmÜierecFsurerFm ^cnforonben £ct’en ansufepen. Nad)bem Die glacfje AB CD. gemacht/
fo tft ju rechten Sßincflen mit Der SinieDB. eine ^iniejuaiehen/ welche Den «SBintfel B.ftreifff/ unb bt'efe^ mup ben »orba*
henbem^erfpecti»bie©runb^iniefepn/ .nun fe^et man Da« Sinial au Die ©eiten bep £>nabvat«D c. unbd a. unbwo
ba$ Sinial Die ©runb'Sinie burchfchneibef / allba werben Die Atmete h r. gemacht / al«bann werben au« H. unb b. Linien
nach Denen Diftanz-spunden gezogen/ wie auch au« b. unb 1 . wo nun biefe ^Juncte eiuanberbutppneiben/ nemlid) in Den
Runden k. unb m. aüba gibfftch ba«£>uabrat klmb. Sicfe« nun auch fonber Die ©runb^lache ju machen/ fo muß
DerDiamcterbepöuabratö ju bepbeu ©eiten bepSOiitfel^und« b. gefleüet werben in h. unb 1, aber Weber nach bereis
tten noch anbern Sanier Darfman nach hem ©eficht«^und o. Sintert sieben.

I £ineti£iräeI4St£$u uerfur^n. ©iefer mnp in ein Qttabraf eingefchloffen werben/ nemltchabcd,
unb au« ben SBincflena d. unb c b. Diagonai-Sinien gezogen/ welche ben €ircfel in 8. Sheile (heilen werben/ wo nun Die*
fe Diagonai-Sinien ben GircM burchfchnetbett/ nemlich in ben Runden o. »ott bar au« siebet man Perpendicuiar-Siniet»
hip an Die ©runb*£inie / nemlich au« e. unb F. nad; btefem jiebetman jwet> Diaraetrai-Simen QR. unb s t. welche ficb tu
rechten SSindlen burcbfdjneibcu in Dem Ccntro g. SBantt nun Die glache alfo juberetfd ifi / fomuffen »ott aüen ©nbett/
wo Die Pcrpcndicular-Sinien Die ©runb<Sime berühren / Linien nach Dem 3lug*<punctH. gejogen werben/ wo nun biefclbe
bie piagonai-SinienA k. unb b i. berühren/aüba werbe» ^unefe gemalt/ »ott welchen bte2. ledern m. unb n. geben Dir
finien bep £uabvat« / welche man in 4. Sheile (heilet mittel« b er ©urc&fi&mftf Der Diagonai-Sinien in bent Spund P. her«
nach jiehetman Durch bie ©nbett biefe« Äreutje« / ober Durch bie Spuncten welche baffelbe mit feinen ©ur^fmnitten in Den
2lug>Sinien mad)t/ Frumme Stttten / welche bann Die gorm bep ßirdel« in ^3crfpedi» geben werben, £)iefe Sanier fan
bienen in fleinen ©achen : 5Bir woüen aber eine genauere lehren/ »or bie groffen Niffe.

4*. ©iefc Sigur ift »on Den 2 . »origen jufammen gefegt/ bepwegen will ich Darüber weiter feinen Bericht geben/
bann wer eine ober 2 . gemacht hat/ wirb auch biefe.leichtlich machen fbnnen.

©ie 5ti gigur ruht et ebenmaffig »on ben 2. »origen her/aber Doch hat pe über bip einige 55orb-Sinien ganh attber#
jl«bte »ortgen. 2)iefe« «peifpecft» ju begran^rn/ fo mup man »onben 4,$unctenABCD.Siniennachbem@ep^t««
Ipunct g. sielten/ wo nun bie innen biefer Sittien b. unb c. bie Diagonal-Siniena f. unbd e. burdjfchnet'ben/ bafelbft muf«
fen Paraiidi-Sinien gejogen werben/ mit Der ©runb^inie gleichlauffenb/ fo wirb man haben wa« man »erlanget,

. -

6 * Diejenige Mattier al« wiebiejweptc giguranwicffe/aupgettottimen/ böpftemm
vimen etngefchloffen tft/ berowegen habe ich »«W not^t'9 ferner Davon ju bertd;ten,
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X)on ©mnb^5^d>cit welche fcbteg ober md) ber 0eire
«ttgefebett werbe«.

§jj§®3efc flachegiguren/ »on welchen wir nun nicht weiter &urebenndthigböben/ werben aHeatif

»orbefchriebne^Beifie gemacher / ulfo baß e$ mich ein oergebltcber 3tit*3)crluft jufetjnbe#

buneft/wo wir e$ wiberbolen folten / wie man biefelben oerfür^t in Q)erfpeetm t>orließen fotle

;

Serben alfo bie gigurengenugfamfepn/ bem Liebhaber $u geigen mit welchem QSortbeil biefelbett

aufgertflen/ unb ba§ (te nichts befonberS höben oon benen »origen/alS baf bie Stellung berObjeäen

anbers/ bann welche in vorigen bonbornaniufehengewefen/bte werben nun oon ber0eitean&ufe4

ben bargejleßet „ „ _ ’ ^
äße bie ^unefe AAAt fei>n Q5eftc&t$*$uncte/ unb bie bbb. fepn Diftanz- $p«ncfw*
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- Von beit ZmnQlm.
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tl

2
n
$
d bem ^abmcrt nach benen Vierecken fotten borgeljen/ in bfcfctn

' ®e
,

rce^^benjteMm nac&/>iett>ct(en fie mübfamer in^erfpectm ju bringen ftnb alö jene;

. J
u
£

vltfocbc Der tflacbe/' meffbe letcbt genug/ toetlen fie uon 3. gleichen Linien/ fo tniteincui^
&«warnt fmb/jufammen gefegt/ fonöern «on wegen ihrer fcbtegflebenben ©eiten.

^

2ßir haben btoon etwa« gebanbelt in ben 2(nmercfungen / ba wir Nachricht gaben/ eon be*

^ * • V* V t V/
J
V »

SBcitebeß OI)jetWncnbet@rnnb>8nie/u»b biefe SBeite afötsann ftetlen auföie@runb^Sinte/
uiueui man jroifchen folcyer unb Dem Object einen Quadranten reiffet / gleichwie bei; 1.1. unb 1. ju er#
0)cn / rote emd) bei; 2. 2. unb 2. unb bet; 3

.
3

. tmb 3 . l;crnad; machet man an einem anbern Ort eine
©vunb4?mte/ gleich Derjenigen bei; EF. auf biefe werben bie ^aafe foaufDerönieAB-befmblicfr
herunter getrogen/ unb baoon ncnilid; *>on bcn^uncten berctPerpendicular-£inietti.24 3.£iniett
naa; bc_m ©cficbt&^unct C. gejogen. QBeifcr / nad;bem man auch ben Diftanz-OJunct in D. ae#
iteUct/

f0 werben oon bar nach benen anbern ^uneten Der Verfügung / nemiieb 1.2.3, Derer 3$ogett
firnen/ abermabß Linien gejogen/ monunbiefebie@e(icbt^inienburcbfcbneiben/ Durch feibiae
^uncte muften bte£mien beg ^erfpcctfoifc&cn ^riangeig gejogen werben.

UBann manDem *J)erfpectimfd;cn Triangel feine Söicfe ober QSreite geben will/ fobarflfe*
nid;töcnber^/ als Dag man/ nad;bembieil

iniennad;bem@egcbt^unbDiftanz.ä)unctgejogen/
Die oon Der erjten ©runfoftnieA B. abgetragne ^uncten / orbentlicb mit ihren giffern bemercfe / Da#
mit man jtcb ntd;f öermtrre/ welche Siffern nun oben beo einem leben Triangel gegeneinanber uberfte#
ben/ bte muffen aud; hier aufeinanber folgen/ nemlicbi.unbv 2.unbf/ 3.unb6. bie Bumern btt
^erpenbtculn werben nach Dem ^unet C. gejogen/ wo biefe nun bie anbern buvebfebneiben/ allba
werben bte£tmen begtn ^Jerfpcctw gebrachten ^riangelö bingejogen.

c .
y" ö*y/vLv » ,>,» fc ivuyvyuuvvuuyu ^nangei/ 01p i|ipomgc«

[agt/bag betreibejb man einen ©rcfel um ihn befebreibt/ mit aßen feinen (ScTen ben Cirtfel berühret/
ba bann etne jebe0eite beg $riangel$ 120. ©rab begreifft.

ift jwav nid;t nbthig/ Die ©rabe ber ÖBintfel ju wiffen / beo Verfertigung beröielecFigfett
gtguren/ wtt matt wol fel?en fan in 6er »ierbfen Supffet^gigur / allein habe ich nicht wollen soeben
gehen ihrer jugebenden/um berjenigen willtn bie2ßi(Tenf$afft 6a»on haben.
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TOwt bem $unff*i£<f.
QcPrämie ober £anb<©rifein günfeef su machen / beliebet barrnn bag man einen CCivdefc

I OSigingleide^beile au&beilt/ unbbie^beüun^^unctejufammensiebet/ ba bann jebe
j

» 0eite beg günffeefö 22.©rab begreift. 92un aber bagelbe in $erfpectii> su bringen/ i|l
|

nach einerlei 2lrtunb SIBeige su oetfabren/ aß wie mit ben §rianglen/ wie in gegenwärtiger gigw ju 1

feben/ auffer bag in poriger glatte oon ben bepben @eiten beg Q5orb$ ober2)tde beg ’&riangetö/Per- I

pendiculagefdüet worben; bier aber ftnb bie Perpendicul nur cinfaQ auf ber ©runb*£inie bc^

inercft/ unb bon ben tnnwenbigen £den feine Perpendicul berab gewgen/ aug Utfacben / weit man I

febon bep bem Triangel oernommen bat/ wie ^amit su oerfabren . §>er ©ef(cbt&<Punct fowol oon

bornen als bon ber 0 cite ig A.ber Diftanz-^unctB. &ie ©cgd)t&0trablen ( welche ibrenllr* I

fpruna nehmen bon ben Perpendicular-finien / fo bon ben 6cfen beg ©runbS / aufbie ©vunb*2inie

faden) fepn *u sieben nach bem $unct beg ©eftd>tö A. unb bie anbern^uncte/wclche bie Q3erfürfcung
neben/ unb ben Ortber'äöincfel/ nach bemDiltanz-^unctB. 2Uf02, au$bem 2lug/3)unctburd)>

fd)neibet2,fbauöbem Diftanz-^punct gesogen / unb gibet alfo ben Ort beg 2Binccel$ 2* im ^er* I

fb-’Ctib/ 4. gibet ben bierbten Windel/ unb fo weiter/ ba$ übrigeälle$ iggnugfam su begreifen. 2luf

eine 0acheig wohl acht^uhaben/ weld)e ig/ bag^e^incfelfoaennacbbemOTttel^unctö.ge;

togen werben: oergehe bag aug bem duffern€cfe beg $lan$/ nach bem innern £cfe beffelben eine
j

luvfee tim nach bemWittel^unct sugebe ; big befehlet begwegen/ weil man bie gtguren augbe*

©runb*gldcbe ins ^erfpeetio bringen mug/ eben wie man$ in ber glvic&e aufreifg / babann auch alte

SSßmdel nad; bem Wittel*$unct sufebrn muflem
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, X>oit bem @ed)$<Ü;cFe.
sw Hexagonum ober ©ejfctfecft bat 6. SBincfel/ uni) 6. ©eifett. 5Dtefe^ fft ba£ allerlei^
|lepmad;enunteranent)te(ecftöfen gt^uren : £)ann mit einer einigen grtfffnuna befi €ir«
tfel$/ :nent t® mtt fernem halben Diameter ober SDur®meffer/ fönnen bie 6. ©eiten biefer ftif

gurmbem ©trcfel herum gefielletwerben/ beren jcbe 6o. ©rab begreift. Um biefe SigurinÄ
frectm tu bringen/ tff eben fo tu verfahren n>te mitbem Triangel unb günffeefe/ fowobl voeqen befi ein*
facben^nf/dö aucb wegen ferner Greife. A. iß ber@efl®t*$unct/ B.berDiftanz%unct.

feilen wtr an btejem Q3(aft mehr Q3ia^ haben als an anbern/ wollen wir einige Qfortbeif an
bte^anbgeben 7 wie Die Stcfen ober Breite/ oon öden ©atfungenberQSielecfein tterfbecttoq*
bracht joOen werben/ fiefepen nun regulär, Das ifF glci®wincFli®t ober irregulär, tinglet® winef*
Iid)t: 2Sit wollen unU nun biefeö ©cchuecfo bebienen / um ein (Stempel»on unlerm Qjoifraq su ac>
bm. ©efeßf nunbaftber fla<he@runb/ in bet Dritten gigur/ nur einen einfachen Umrifhabe/ e«
fbUe aber berfelbeeme SSretfe ubetfommen / welche burchauU herum gehe. £>ie|c gigut nun in ‘Der.

SU bringen/ muß an bie leiten bei »orhabenben einfachen DiiffeS ein Siniai gelegt/unb wo Daf«
felbe ben Horizont burchfehneibet/ ein »Puncf gemacht werben / wie bann bau Sinial / an bie ©eiteA B. gelegt/ben Horizontmbernennet C.burchfireicht/hernaci) fegetman baffclbe wieberum an bie
©eiteB p. fo gibt rö in bem Horizont ben ipuncf E. unb alfo i|t mit allen anbern ©eiten su »crfab<
ren. ehe man hch aber einigen QfortbeilUbebienet/ ifiBounbtben/ Dag man »on allen Sßmcflcu
Stntenuchc/ wcwhuri^hen?D?tttch^unctöer5igurF.ge()en / unDbiefeSfollcn blinbe Linien fetw/
l)tc ha Dienen/ Dte 4^urchfd)mtfe ju empfangen/ wel® e Die ^eifleincruna geben. diad/Dem nun Die
gtgur Dergeftalt wrberettefunb bequem gemad;t / fomug ihr au® ihre Greife gegeben werben/ unt>
jwar Fan btefena® geliehen gejlellef werben/ aufDie ©runD^inie/ als allbie mitA H. bemerkt / mt
hen ^uncfenDtefer greife s»ef>et man Simen nach DemDiftanz^unct G. unbwobiefeSinieGH.
Die vintam I. pur®{® netbet / aüDa iff Die ©rdn^eunD Q5ef®rdncFung Der erflen ©eite / unb Diefe gie*
betfte auch allen Den anbern/ Dann oon Diefem ^3unct I. jiebet man eine £tnie nachbem^unctbec
^eiteC. wonun Diefe Die^nteKDurchfchneiDct/ aHDa begrabt ft® Die $erfpecti*tf$e Qfcrfleine*
rung : $onDar auf} etne £mte gejogen nad; Anleitung Der ©eite B D. welcher ift E. fo hat man auc£>

${f
onbere^erfletnerung DefiWs L. wel®er Dienet oor Die le^fe ©eite LM. hernach fraget man

<tHe Diefe^aafe nach Der anbern ©ftfehntum / foifFDiegiguroevferfigef.
'

uöir wollen ^tena<& au® no® einen anbern Q}or®eil weifiem
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JDaa Sieben; <£cfe.
1^Heptagonumo^fr©^ebct^ccF/überfömmt^^ncQ)efta^tineincmS^rcfef/ wie bie anbertf
1 Q&elecfe. ?0?arr tbeHct ben ©rcfcl in 7* ^fetcl^^bccfc / Dabcfommtnuneme©eitefi.@rab
1

zf. Minuten/ mib ein wenig mehr/ ber Äunfl45riflFfelbigctfnt ^Vrjpcetto &u bringen/ ifi einer*

(ep mit ben »origen/ wegen ber ^crpenbieuln fo »on ben 2öincflen auf Die ©runfc&nte faßen / biefcli

ben jieben fich alle nad) Dem @citcbt&$>unct A. Slber wegen ber» fo bie 2krfürfcung gaben / unb bte

£tnien ftnb/ fo bie Detter ber2öinefelanjeigen/ ift anberft ju »erfahren / unb jwar nach ber ftebenben

^nnicrcfungbicoorn/ wiewol wir btefe Sanier eben fo gar gut nicht heiflfen/ tmb ben 2)ortl)cil m
achten ^nmerefungporbeffer halten/ aber benenjentgen jugefaßen/ welche (tchberfelbenbebicnen/

wollen wir geigen / bafj e$ feine fattfame QSerfürfcung gibet

97achbemmanbtePerpendicular^inienaufbie ®runb;£inie »on aßen 2£incflen ber »or#

babcnbcngldchefaßenlafien/ wie im porbergebenben gelehret; muß man pon bepbtn ©eiten/ &up

rechten unb linefen/ ein Perpendicul aufrichten wie AB. welches bie Seäiones empfangen ponbett
Parallellen / welcheman pon aßen €cfcnbaraufjujiehet/ gleichwie hier ber erße 2Bincfel überbeu

®runb>£inie hinauf gefegt bep B. alfo jiehe ich»on 2. unb 7- eine Parallcll-ginie hinauf / welche biefe

bepbebemerefet bep C. ber 3. unb stegeben ihren $Durcbfd)nitt bep D. unb ber 4* unb jte geben bett

lefjtenbepE. £)iefe £tnie AB. alfoabgetheilt/ muß abgetragen werbenaufeinebefonbere©runb*

£inie/ (wie in ber jwepfen gtgur ju erfehen ) aßwoman bie ©runb*gldcbe in ^erfpecti» bringen wiß.
4

S)er wirb gemalt pon bem ^unct B. ber Obern gigur / welcher in bem ^unct F. ber untern gigur ge«

(teilt wirb : pon B. aus/ werben hernach bie übrigen $beilungen CD E. weiter hinaus gofteßet / wie

in bem $upffer*2Matt $u fehen / Pon weiten §beßungen jiebetman Linien nach bem Diftanz-^unct

O.bernacbauSbem^ug^unet/ unb pon ben 2)urchfchnitten ber duffern Strahlen/ Riebet matt

Parallcll-Sinien mit ber®runb*£itttc/ wo nun biefe bie ©Wahlen / welchen bie Bumern ber Sßiticfef

bepgefchrieben/ bur<bf<hneiben/ aßba fepn ^unefe $u machen/ biefe ziehetman jufammen mit gerabeti

Linien/ fo geben (te bic herlangte gigur/ berfelben ihre gebübrenbe ?Seite $u geben/ bebienetman fleh ei*

ms ber porber gelehrten «5>anb* Griffe,
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25 Übung ber

X)Ott 6cm 2ld)t< fBdft.
Odogonium ober 5(cbtecf iff gemacht aus einem in 8- $beif gereiften CircFel/ ba bann cU

nejebe©eite42.@rabbegreifft / mannnunbiefe^beiiungett&ufammengesögentoerben/ jb

featman bie Jtgur be($ 2lcbtecf& Söiff iff &u fagen / eine Jigur mit 8. SOBtncf(en / unb fo ntel

*

©eiten. SDie norbergebenbe Jpanb#@riffe geben genugfam ju nerfteben wie man nerfabren muffe/

1

um folche gtgur in sperfpectio ju bringen / eö fco nun felbe non norn ober non ber ©eite unliebem l

Sftur allein biefeä bube ich erinnern/ bag ba$ sjMan ober gleiche fo non norn ber nerfürßt aufgeriffen/ >j

nach ber achten 5tnmercfung gemacht/ unb ba$ non ber ©eite / nach ber ftebenbem Ser (&eitchtfc
f

$unct iff A. unb ber Diftanz-^unctß* ba$ übrige iffohne weitere 8rf(arung genug $u uerjiebw*;



WM



'26 Übung bet

bem 2fd)te<# ent aitberet £><mb - (griff.
S€r (ürrffnber t>on t>tefer 2lrt/ baö 2lchtecfc aufsuffeljen i\\ Serlio, uni) n>trt> auf biefe ^Oefg
' »erricht : 9}acbbem man ein QSierecP nach bem gewöhnlichen S&eg gemacht/ wie ba iff

ABCD.fomug Die ©runb<£inte CD. in io.$heile geteilt/ unbjebweberer^eite^beile
itbetlaffen werben/unboon ber britten ^bettun^ E F. bepberfeifö Ernten nach bem ^lug^unct G. ge*

&ogen. SGBonun bie Diagonal-£imen O. btefe hinten burchfebneiben/ bafelbff muffen Parallell

iiien mit ber ©runb'Äege&ogen werben/ welche bie ©eiten beffQJierec^inben^unctenHIKL»
berühren/ atebann bk ^uncte E H. I E. F K. L F. jufammen gesogen/ fo hatman ba$ 2lcj)tecf/wie in

bei* erften gtgur jtt fehen iff.

Von bem @ed>eecF*

«dp Q5cn bfeferSerlio (ehret auch bao ©echöed
5

auf Dergleichen ‘Sßßetffe $u machen. $?an maffxt
°^ein Q^ierccf/ wie oben befchchen/ nemltch ABCD. bie @runb*£inie AD.mirbgetheütitH*
$heile/ »on ben duffem 93uncten ber mtttlern 2 . ^htik EF. stehet man hinten nach bem ©effcht^
Q3uncf I H. hernach aus bem £)urcbfchnttt ber Diagonal-£inien/welcher iff ba$$)?ittel begQuabrattf
G. eine Parallell-£miemit ber ©runb^inie gejogen/ weldjebie ©eiten begOßiereoPä berührt/ mben
^unctenl.unbK. ©0 man hernach Durch biefe $unete EIE. unbFKF,£intensufammen$iehef/

foiff baä ©ecb&cf ^erfpectmifch aufgertffen / (aut Der swetffen Jigur*

3ch will nicht weiter reben »on bem Slcbtecfe/ wie eöoon ber ©eiten anjufehen/ aufgertffen

fodewerben / (weilen wir hieoorn ba»on fchon offtmahtö Bericht ertheilet haben ) maffen es aufeben





27 Übung bet

Pott bet» boppelrat 2(d>tecFe.
'Sfejf bag wir fcbon ein cinfadbeö gemacht baben ; um nun biefeg hoppelt su machen/ obet tbm
eine Ivette ju geben / fo mup auf folgenbe SBeifie »erfahren werben* $?an (Wie bie »er*

langte Breite / eintt)ar^beobetfeitöaufbieunteve@eitebe§Q3ierecfö/ welches bas einfache
^iebteef begreifft/ wie bet) A, unb B. su feben/ unb stebe bon biefen Q3uncten nach bem ©eitebts^unet
fcieMinien BC.AC. wo nun biefe bie Diagonal-Minien burebfreufcen werben/ nemlicb in ben sjJuncten

O.allbö siebe man mitberörunbjMinieParallell* Minien/ nemlicb DD.beren eine/ nemlicb biebtnte*

te/ wirb bie ^reitrberbinter(ten0eite bep^icbtetfS begraben/ unb bie borberfte Parallell wirb bie

»erbere Greife beflelben geben / bernaebsiebetmanbon SH3tncfelsu9H3incfelblinbeMinien/ babarni
bie Minien ftcbtn bem 9}?ittcl^unctN.burcbfreu^en/ unb mittels ihrer ©urebfebnitte in benerftge*

segnen Paraiiell-Minien / als au* in ben Minien AC.BC, bas innere 2l*tecf bep EFGHIKLM*
«nseigen werben.

X)0!t bem hoppeltet* 0ed>eecfe.

^n fan au# eftaltbas ©ecbSctf inner einem QSierecf machen. 3* ad&fe es ntd^tnd^

^tbig mebrerti ^3eri^tbabon su geben / weil man aup befageem unb ber gtgurgenugfame
riebt nehmen fan.

©as Sicbfecfena* ber ©eite anjufeben/ wirb äufgleicbe 28eifiegema*t/ wie bas bon born ;

©er ©efiebts^unet ift A, ber Dißanz-^unct B.





28 Übung bet

Do» bern CacFcI.
>abenroirb/ fo »iel Icicf>fer ift berfelbe/ inbcm^etfpcÄfdjen

halben (Itvcfel gehalten toil!/ feile man benfelben in fo »iel^beile&erfcbneibenalöman rootte/

bann je mebr ^betle er bat7

je »oüfommner roirb bfc Dcunbung im sPcrfpectiB werben. guni (&em*
pel : $Der in bev gigur b(ei;recbt abbangenbe halb* €trcfcl t j] in 8. ^beile &crtbeilf/ welche^ runb herum
»erben ganzen ©rcfel i6.Q;beilegtbt. 93on biefen ^bedungen Z. auf? / werben Perpendicular-

Linien nach ber ©runb4!iniegejogen/anbie $uncte E, nad) biefem muß man 2. Diagonal-Sir ien \\u

ben an bie Diftanz-*puncfen/ welche hier weiter weggenommen ft'nb / al$ bie Breite beß Slupfferö faff

fen fönnen. €gt>erfh(>ctft$ aberbaßbiefeDiftanz-^uucten wieaüe$eitgewöbnfrcb/ in bie Hori-
zont-Sinie geflellt fetjen. £)iefe geben nun ba$ »erfüllte QSierecfAH I B. naebbem nun baoQSiereef

gemacht / unb in ^erfpectiu gebracht/ jiebef man alle bie 33unctE.na(^bem@eftcbf^ ?PunctF.bißl

tu ber Sinie H L wo nun btefe hinten »on ben Diagonal-Sinien burchfebnitten werben/ aüba stehet matt
Parallel! - Sinien burebautf : Naebbem manr angefangen / &u ber ©eite beritten be$ QSierecfS/

einen ^unct ju mad'en/nemlicb a. unb ben anbern bei; bem gegen über gefegten 9SBinefef/ ate ob matt
tvolte eine Diagonal Stnte sieben/ wie bepbb. unbalfofortgefabren / »en^ßincfel ju^ßtncfel/ fol*

genbbenen&urdtfcbniften ber Diagonal -Sinten/ tvie abedefgh iklmnopq. Söiefe^uncfe

formieren ein»oflfommne9iunbung/»erfür$t/ hernach muß man uon ber$anb bie^reißfortnigett

hinten Rieben / fo iff ba£ »erlangte 2Öetcf fertig / unb ber Ctrcfel in ^erfpecti» gebraut. 3n sj3er*

fpectwifdjen Griffen bat man biefen£unfr©riff/ nemlicb ben ©rcfelju »erfüllen §ar öffterS ndtbig/

bannet bient mebrmablenbe» ben ©awleti/ ©cwtflbeni/ $ogeti/ eröffneten^bwtnunbgenßer^
unb bep »ielen anbem Üvunbungeu.
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29 Ubunjj&cv „ .

TO<Mt bem hoppelten (CitcFel.

313t feiert boranbaßwir fcbon einen begleichen berfür^ten CircFel bereift fertig haben/ biefem
Ä

wollen wirnun auch feine Breite geben/ unbnoebeinen anbern ©rcfel innerhalb benfelbcn

(fetten/ auffolgenbe ‘SBeiffe : $Ötr geben ihm eine Breite nach belieben/ nemlichA C.unb

jiehen atöbann aus bem OTfittei^uncf beß großen balbÄcfefö G. ben fleinen CD. welchen wir

auch fo theilen wie ben anbern großen/ Atnb Riehen aföbann blinbe Linien bon ben ^bedungen beß grof*

fen/ nachbemCentroG.unbwobiefebeß großen ©rcfelä ‘Sheilung^inien ben fleinen beruhen/

»onbaraud werbenPerpendicular-^inien bon I. nach I* aufgcricht/ eben wiebiejent’genbiewir/ bon

bem groffen (Sircfet au$/ nach ber ©runb^ime gezogen haben. Unb bamit biefe Linien nicht unter#

cinanberberwirretwerbenmdgen/müffenfclbigepunctiertwcrben; Q3on atten biefen Perpendicu-

lar-£infenl. fo bie©runb*£inie berühren/ müffen Linien nach bem ©effcbt&^unct F. gezogen wer#

ben/bißanbie£inieHK.unbwobiefcbieDiagonaU£inienburchfchneibcn/ attba ffehet man Paral-

lell-£inienmitber@runb^inie/ wie MN. weiche bann runbum in bem Q)ierec£e bie BreiteGQ^
wte fte bor ben ganzen Cirtfel fct>n muß / benterefen. Sßßann biß gefchehen / fo muffen bon allen

^incfien beß groffen Circfelö/ in betn obern ^erfpecftbifchenCittfel/ Linien fo aufba^ Centrum

beffelbenpaffen / gezogen werben/,wo nun felbige bie Linien ber ^uncten abcdefghiklmnopq.
burchffhneiben/ bie nach bem Horizont jugehen/ attba ffnb bie ^uncte/ nach welcher Anleitung btc

frummen Linien beß Umfreiffe^ ju ^hen fepn.

Welcher eine gldche in ^erfpecfib haben witt / bon 5. 4 * f• ober 6. (Strtfein / ber muß btefelbe«

<ui$ auf borhergehenbe Sßeiffe oerfahren





3° Übung her

fBittt ttfewdPigt« fb «*bet iEcF-3 «ngcfel^ett witb.
(Oman ein Q3tcrccfe macbenvoill/ reelles pon einem ®cfc/ fo Dem <^erat> entgegen ge?

fe$t/ anjufeben tfl/ Der Darffnur Der £ebre folgen / welche mir gegeben / $u QSerDupplung Deg

DiameterSA B. über Der ®runb*Sinie/ gleichwieA C. ig/ unD nacb Dem Diftanz-^unct D.

PonA.unbC.£iniettjieben/ alöbannbas $Jaaä ober Die 2öeite A C. auf Der ©runD^inie oon A.

ttacb E. fletlen/ Daraufoon E. unD A. nach Dem Diftanz-^unct F. Linien gezogen/ giebet Die Sibfcfmit*

te Deg 93iered?$ bepH I K. UnD big ijt m$ perlangt toorDen.

333ann man eine ®runD<$(dcbe pon Diefer Sorm will in mehr Steile tbetlen / fo mug Die gabt
Der perlangten ^b^ilnngen/ iroifcbmAC. unD AE. gefallet tperDen/ unD pon allen Diefcn $uncten

nacb Den Diftanz-^uncten hinten gejogenv toie tn nebentfebenbet Jtgur ju feben/ welcheoon jeber

0ette ins. Gierungen jertbeiltig/ unD in allem ibret 64 . bdlt.

vsoo man aufeinem eben Dergleichen ©runb / fo oon-bem ©ffe anjufeben / an Den 4* en Defe

felben/mill4*anDerefleincQ5ierecfe^u©ei]'cbtbringen/al^ 4‘‘pdu(Ter/ @dulen/ Q5dum/ oberwatf

e$aud)itf/ fo mug man Dernfelbcn Breite aufDer©runD^inieeimpartömit^unctenbeseicbnen/

aufDer 0eiteDeg^öierecf^ACoDerAB.bier mit D. unD E, innerhalb AB. unD mit GF. innerhalb

AC. pon Diefen ^uncten aus jiebet man Linien nach Den Diftanz-^uncten H. unD I. Diefer ihre

£)urcbfcbnrttegeben Die 4 . perlangten ScfrQuaDratenKLMN, unD Dig ijlwasverlangt worben*
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31 Übung ixt

&itt pftafiet »0« smerbmt öteifteit »Ott beit iScfert

<w$ufet>ett.

fffnJ^kem wir nun fotrnnen fet>n ju ^ufreijfung Derer QSietecfe»on Den £cfen an^efef>en/ fo wol*

3| len wir auch weiffen/ wie ein *}>flatter»on einem 0aal/ Strebe ober anberm ürtjit machen.

^Bann Der Horizont parallcll mit Dev ©runb^iniegejogen/ Der ^ejtchts^unct C. unb Di-

ßanz-^uncten D. unD E. geftellet / fo rnufi Die©runbSte in fo »iel $beile getbeilt werben / alsman
gc»ierbte^teineDerQ3reitenach»erlangt/alSDann jiehetmanoon Den dufferjftn €nbenbiefer £inie/

aus A, unb B. Linien nad)C.Dem 5lug^unct. 2öcitcr siebet man »on eben Diefen ^uncten AB,
Diagonalsten nad) Den Diftanz ^uncten D*unb E. weld;e inben©eftchts<0frabl*nben 2lb*

fcbnittDe6 »cvfüv|tenQ}ierecf^DeS0aa (6 F G. geben/ burd) weld)e ^uncte alSbann Die Q)erfür*

ßungö^inicH I. gezogen wirb/ wo»on wir offtermablS mehr gebadet haben : 97ad) Diefem rnup man
»on allen Denen $uncten/ womit Die @runb*J!mte sertbeilt worben/ Linien nad) Denen Diftanz-

*}3uncten D. unb E. sieben/ fo wirb man swifchen Den Strahlen A B. haben was man »erlanget / wie

biegiguraupweitjet* €Sift aber nod) eine0 d;wer igfeit »orbanben/ nemlicb/ Den übrigen -lMai|

BB.auSsufiUlen/wieau$GI.AA.unbHF.nütebenfold;enQ3ierccfen/ Dann id) fefce/ Dapmati
nid;t frinne Die ©runb<£inie wegen Mangel Dep^taßeSerldngern / wobicfeS ftch begibt / fo nimmer
man aufDer QSerfürf2ungSSie F G. ein S9?aaS»on Denen bafelbjttgcn QSierecfen / als wieK G. unb
traget Da ffelbe auf Deränie HE hinaus/ fo offt als man fan/ fo befommt man Die dunere
LMNOP Qjunb R, siebet hernach Durch Diefelbigen nad) Den Diftanz- uncten/ fo geben ficb eben

Dergleichen ^tereefe/ gleich Den »origen* £ben Diefe ‘SBeific Die $0?aafe überjufeb2en auf Der 3>ers

für^ungSSie/ (affet |tch auch gebrauchen be» Denen bienad; folgenben ^ftoftem.

DOtt beit XJietecfett fo mit fabelt umgeben
gSSc^BetffeDiefeöjweDfe^pailerjumad^en/ fo mit einer ©nfajfutig umgeben / tft eben einerlei

**^mit Derjenigen wie Die einfachen QuaDraten gemacht werben/ fo »on »ovn anjufchen. QBirw ol*

len Deswegen weiter feine Seit mehr »edieren / Da»on noch eins $5erid)t su geben/ weit wir fchon fo Diel

giguren nad) Dcrfelben bereits aufgerijfen haben. £)ip i\\ allein su bemerken/ bap Die @runD#£ini.e

in ungleid)e§betle jcrtbrilt werben mup/ gleichwie A B. unb B Calle Diefe $ljeilunge müfiennach
Dem ©epcbtS<^unctD. gesogen werben/ wo Diefe nun Die DiagonalSien AE, unb GF. burd;*

fchneiDen/ Dafelbft werben Die mit Der QJrmMime gewöhnliche Parallell- Linien gezogen / wie mber
gigur su fehen.





32 Übung Deu

Eon pflaffew fo übet JEcF anjufeben/ un& mit eiltet üEinfnf
fung umgeben.^ biefe Gattung bon ^PfTaflctn ju machen/ fo mug bie ©runb^infc AB. bur$ ungleiche

^beilesertbeiltroevben/ berenbie breitem mit C. bie fd;ma(en mit D.beseid;net/fobie€inf<$

fungmacben; a(Sbannaßebiefe*$beßungen naebben Diftanz-^uncten geigen/ nemiieb

«ach E F. eben rote mit ben einfach geoievbten Raffern ^erfahren roorben.

X>bit ge»ierbten'Pfl«(lem fo von vom mtgefeben/ mit fSinfaflungeit

umgeben/ unb (ßuaörate in bettTKtten J?«ben/ foubet
iEcf anjufeben.

®t^biefemerbte©atfungbon53flaßernjumacben/ mugmanftcb eben be$ 93ortbetf$fobet)ber

^jroeeten^lrtangerotejfenroorben/bebienen; £>ie @mnb*£inie muß in ungleiche Sbeßesertbeift

roerben/ aber baäQSierecfsu machen/ roelcbes in mitten ber ©nfaffungen/ unb über €cf ansufehen/ fo

bürffen nur bie gröfiern ^beile in ber $ttittten in 2 . gcfbeilt roerben / roie bet; ABCDEFG. ju feben/

unb »on aßen Ä)urd>fcbnitt^ spurteten roeicbe biefe Leitungen machen/ Linien naebben Diftanz-

^uncten gesogen / foroerbenfolcbebieoerlangtenSQierecfeoberüvauten/ fo über ©tf ansufeben/ ge$

ben / fo in mitten ber (Sinfaffungen liebem





33
Übung bcr

fgfif. pfl4|?ct: vbit gmetbteit Qtemett/ »bet *£<f ««gefeiert? mit wt$wi*

fcbctt gefeßtett betten/ von gevktbteit@teilten/ von
vom <m$ufel?ett.

^38.®) feßeooran/ t>ag man bcrctf^^miacpt f>abe baö ^J3erfpccttö / öfter tue Q3nfür£ungfter93ie#

jgig rungen/um Die Slbfürßung&Sinie sieben su fönner»/ Damit ich nicht n&btg bep folgenfte« Stuf#

lügen CaS bereits gemclftte &u toifterbolen.

Um fttefe fünfte ©attung oon *])gatfem ju machen / fo mug Die ©runft>2tnte in gleiche $betle

(rttbeiltmrften/ einige oon ftiefen Teilungen aber geh ausgenommen/ welche mit geraften Linien

nad; ftem ©egebts^unet ju siegen/ toteABC. oon allen ften anftem ^betlungS^uncten aber/ wer*

ften£mienttad)ftenDiftanz-3kmctengeiogen/ hoch ebne ftureb ftie geraften hinten fturebsusteben.

9?aSbftem nun alle Diejenigen / foman oerlangfe/ nach Den Diftanz-^uncten gezogen fepn / fo einig

man auch ftieParallelle sieben/ unft^war aüejeit Da/wo ftie QSierede ftie gerafte Linien mit ihren gefcn

berühren, SÖBieftann Dergleichen sum Tempel bet? D. uttö E. su feben / wo ftie (geben Der hierum

gen Die geraften hinten berühren / unft ftie £inieF.fter ©runft*2inieParallellftarswifcbengesogentg ; I

alfomuf auch mit allen anftem oerfabren werben/ tote Die gigur jeigt. 9?ur big ig toobl su beobach*

ten/ fta^toifcbenften5?ettcnallc|etteincgleicbc5lniabloon®ierungcnbefunften werben/ alStoiein

ft er gigur swifebenA B. Deren ftrepe ansutreffem

U\\ in |id) welche «bei: 4tt$ufe*

lim feyit.

^g3efe feebge ©aftung oon ^gagern toirft fa|t gemalt toie ftteoorbergegenfte; 9}ad)ftem Die i

^©runft^tnie in gleiche ^beilejcrtbeilt/ einigeoorgenommenc£inien nacb ftem ©egcbtS^unct

getogen / um ftie swifeben gebenfteSZtmGH I. ju machen / fo ig Doch noch in ftiefer Sirt nach ent

mebrcvS ju tl>un/ Dannman mug toobl acht haben/ Dag Die überquere betten eben gleiche Breite über#

fomtnen/ als ftie anftem/ welche mit geraften £tnten nach Dem©egcbtS^unctO, geben/ ftann eSfep«

fturcbauS einerlei? Nietungen/ unft ig einerlei gabl fter Gierungen inftemfclben SmifcbewDvaura«

£?as übrige ig aus Der gtgur su erfebem





34
ffiut Pflafla: »Ott X>tewttgen i?emtettgtmtt2fd)tetFe».

13t würben niemabtö fertig werben / wann wir alle bte Gattungen bon ^flattern / weld>e
* man burcb 25ebbülffe Der Gierungen machen unb aufretffen fan / aflbier bepbringen woU
ten/ bann ein finnreichcr^opfFwirb/ nachbem,0piel feiner ginbtlbungen/ unenblid;bicl

berfelben erfmben ftfnnen. £)iefe (tebenbe ©atfung/ ift gar leicht / unb bab ich fk miy-bcftwegen bie*

worben) unb bonbtefett Gierungen eine gewijjegabl borjunebmen/ welche mberborbabenbengigut

begriffen/ alä jum gpetnpel.t Mbier taffen ftcb bie 8. €tfe in 9* abt^eilori / nemlidm^ganseSSie*

vungemmb.4. halbe. £)ie ganzen ftnb bötltg inner bem 2lchtetfe / unb mit ben galten 1. 2. 3. 4. $,

bemerket/ unbbtebalben/ fo mit Diagonal-Minien jertheilet/ haben bie gablen 6. 7,8,9, unb gebe*

bie gnben ober Seiten/ ba$ übrige wirb bon felbftentei^tju beruhen fepm

€h habebiefe'2lrtjule|thiehergefe|t/ nicht bagfiefchwereralöbieanDern &u machen wate/ fern

ÖJ bern weil folche ben ©runbimb Anfang aller ^erfpectib in jtch enthalt/ unb|ebrbiel®iettfft

thut/ bei? aller ©runb*gldd;en Slufreiffung / unbum befanbt ju machen welcher Mafien biefelbe fehr

mi^tmb nbthig ifl/ bann alle bie anbern entfpringen auä biefem/unb müffen aufbiefen^öeg gemacht

werben/ wad bemach weiter barein fommf/ bientallein bor gieratb. 5oifl aber iff ber ©runb be&»

eben werben.





3S Übung bet

HLiit <£>wmb von eiitem vertätet.
|$dwir hier gemelbet*/ cmdjTctftdbbur^biefcn^rutib/ bann nadjbemafle bie$beifung&
* ^uncteaufber^runbÄc/nac&bem^cfi'cbt^uncföfjcöfn/ fe werben bteDiagonal-

£inienbie^erfieffun0 beröan|eng(dc()eöeben/ unb bie Q)crfür£ung ber f(einen QSterum
$en begründen/ bernad)/ wann aenaHen Ölungen/ fewclberen©pa&ier<©dngeatebergiauren/
»eiche |tcb in bem Geometrien ©runb beftnben / hinten nad; benen ©eftcht&unb ben Diftanz-

^uncten/auch burch biefe/ gelehrter Waffen/ bie Parallell-£mien gezogen werben / fe hat man bicfe$

<©arfen*Q3ettbeg flauen ©runb$ in $erfpectw gebracht/ wie bie gigur jeiget.

®aömanauc&eereine©runb^g(dchehabe/ &uuertieffenober in ^erfpecfwju bringen/ fe
mag biefeibe in Gierungen eingefebietfen/ unb in gewiffe 93ieretfe eingetbeiit werben: bann inbem
man bie&terungen unb bie PojbabenbeSlnjabi ber&ieretfe burch ben erbenflidjen^EBeg in^erfpeetto
bringet/ fe bat man anberä nichts &u beebachfen/atö bag eben fe eiel QSieretfe in^erfpectie femmen/
jjg inbem Geometrien ©rwnbfic&bef?nbet>/«nb fan man feiger ©eftalfnac&eimrgigurau®
Zaubern mauern





36 Übung bet

ß-nt vaf»»«ster <J5«mb eittes doebflues.

S
Erlio in feinem ^racfot t>oti ber ^erfpecfi&ftunft/ rübnit biefe Invention, bie ©runt>^gldcf>en in

^erfpectib ju bringen/ fef>r/ als eine @ad)e welche bor Die S3am5Tünf&r fchr mißlich fet>e/w eil fic

bcrmittelfl berfelben ein erhobneg <£cbdu eines §heifö/ unbbas übrige im flachen©runb ober

£5oben bor Singen fteüen fdnnen* Slber weilen es einerlei) .£>anb>Q5riffift/ wie mit bem harten ber*

fahren worben/ fo wollen wir bon beffen $5equemlid)feit weiter nichts mehr melben. Sbie gigu*
wirb ba^tibrigeerfldren/unbSlnweiffnng geben wie nach Diefcn biel gvdficre imbfcbwercre®rühbe
üufiujiehen fepn.

3n bem anbern §beil werben Die Siebhaber finben einen ßunfc&ortbeil wie ein bollfomnine$
©ebdu/ in ^erfpectibju bringen/ wo man angcfangenninbauSgemad)te Stornier fehen fan/ unb
burd) bi§ SDiittelaüebieSluSrbeilungenetoesjcbwebern cSDtocfroercfSbon bem Stoitnerwertfanbif
$u bem Heller/nnb bem 3iaum we(d;en ber Geometrifche ©riinb borftellet.
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©ttes «Stuttbö voit cmcc 2Mtä>$t

*

X>af

tar gegen Der 0runt>^mte fet>n/ jbUen bigan biefelbe ge$ogen werben/ gleid)wie aU^ier fepn bie

©runb^la§eber^aurenunb0dulen; Q}onber ®tuub4!inie an ffel)et man btefelbe nach bcnt

©effcbt&^unct: unb alle bie0citen welche im ©tunbParallell gegen ber ©runb^tnie jepn/ bteje

foüen nach einer 0eite gejoden/ unb aufeiner Sinie/ wie l)ierO P. bemerket werben / nad) Anleitung

aller breiten/ wie in bergiaur ju fef>cn/ 5ct>A b c d e f g h ik l bernatf; muffen alle btefe ‘Oftaafe aufbie

©runb^inie jur 0eiton binaug getragen werben / unb bön allen benfclben Linien nacb bem Diftanz

-

^unct gezogen / ba bann bie ^urebfebnitt inberdu(Teiflen£iniebeg©e(id)t^0traf)^bie
5
Puncte»i

geben/burcbwelcbebieParalleHeberQSerfür^ungberborbabenben 0acbe gezogen werben muffen/

welches alles büreb bie Q5ud)ffaben a a.b b. cc. <Scc. fldrlid) angejeiget»

£)iefe 2£eiffe mittet ber duffem ©effcbtS‘0frabten einen ©runb juberfur^en/ wirb bön bie*

len gebraust: Araber meinem ävatb folgen will/ enthalt ffcbberfelben/ unbbebienetff'cb lieber beg

#anb*©riffSberacbfen2lnmercPung/ ba man eine Perpendicular-Sinie an bas £nbe ber©runb*

i'inte ffeilet/ aflba bie S)urcbfcbnitte $u empfangen / unb ju weiffen / ben Mangel gegenwärtiger

tit'er/ welche nid^t genugfam berfürfcef/ wofern nid)t bie Diftanz- ^mieten wcl weit entfernet fe&n / iff

aber bas/ fo iff ber EfFeaunb Sßürcfung gleid; mitben anbern Wirten $u berfurfcen.
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ffiitte ^vitttb-^lrtcbeeines <^a»flesmit einem (Batten.

f^§3e®ßiflebicfen@mnbeme^^auf[eöm 5]3et’fpectit)jubnnöert/ iftgank gleich »iebteSluf#

WM wiffung Dcg ©artend mx/ rooöon mir bereite gerebet haben/ welches auch fattjamen Bericht

geben fanbor ein unbanberS/bafmiralfo nicht nöthig haben/ eShienumiberholen. ©tefe

gtgut* haben n>tr alibier allein begrocgcnbeogcbracbf/baßmanfehenfönne/ wie man alle Wirten bet*

^rünbeberfupfcenftnne/ fielen auch wie jlc wollen / bon gleiten ober ungleichen feilen jufam*

men gefegt*
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Bin(Bnmb^ig vott einerVeßungvertätet
jHKß®e Fortihcationen unb andere®tngc roaö eö aud> fe^/ mögen in ^erfpectio gebracht werben/

ämk Durch Qxpbülffe Der fechften unb achten ^nmercfung. 2)a$ijl eben Derjenige 93ortbeil/bef*

fen mir une beDient höben bet; Der Kirche/unD bet; Dem (extern ©ebau ; wirb berfelbe Der«

richtet/ Durch Siebung Der Perpendicular-ftmen oon allen
<

2Btncl
3

len auö/nach Der ©runD^inie/unö
ronDtefermteDermeiternachDem®eftcht^Q3unct: Don eben Diefen ^Bincflen Riebet man auch Pa-
*allell-£inien mit Der©runfcStnte/- welche an einer perpendicular gegen Der ©runb*£inie aufjietgem
Den @eitfw£tnie AB, nemlich/ Die Teilungen bemerefen. SDtefe £inie AB. muh auch auf Die

©runD^inie getragen werben/ unb Die $?aafea(öbann nach Dem Diftanz-^unct gezogen/ um Die

SDur^fchnitf^inie CD. ju überfommen: weil aber in Der £upffer*gigur nicht fpia^ genug nor*

hanben/ folcheS aufDie ©runb4!ime ju tragen / atö habe unten an in Der ^vupffer^latte eine befonbe*
re £inie geigen/ nemlichA B. unb Die $beilung&^uncfe Der oorgebaebten Parallell-Sinien auffelbt*

ge abgetragen/ bernach habe Den Diftanz-^unct in E, in Der£öbeEF. gehellt. SSon Darauf m

#

fennun nach allen Den ^bdlungen in Der Sinie AB. Linien gezogen werben/ um Die ^urcbfdjnitte in
ter £inie C D. in eben fo Diel §beilen &u überfommen. S)ie fe £inie C D. mit ihren §b*ilungen / muh
<mfDer ©runD^inie an Daö unterjle Der dufiern©eftcht^@trablen/ perpendicular aufgericht wer*
werben / unb jwarju bepben ©eiten/ nemlich bepD D. alöbann non allen Runden welche aufDer
ÜinieC D. ftnb/ Parallell-Sinten gezogen/ ober nur allein ba$ ^unct aufDem ©eficbt&©trabl / wel*

d;erbemoorbabenbenQÖBiHcfel jufommt/ bemerkt/ wo er non feiner Parallell-£inieburcbfcbnitten

wirb. 2llle biefe non Den Parallell-Sinien angewiefene ^unefe / werben mit Linien jufammen gc$o*

gen/ fo bringen ftbdDorwa^ man htrlangetbftt. S)ie gigur wirb Dienen Den 4>anD*©viff bep
iUDerftehem



§)erfpecfiö^dßj^un(t.

J£crr~L^O?t,

U£ori/z,on







4i tttnwa ber

Anbcw <0mitb»ott eiltetÄitd>e vetf«legt.
i$ltt mdd>tc gebenden/ bag gegenwärtige Sanier oon einer ^erfpectm eine ganfc cmbere

fepe/atebtejenigeberenwirunöbebienen/ aus Urfachen weilen Die ^uStbeilungnichtoon

berfelbenStrtijt; 3c& habe aber fplcbebegweaen anfügen wollen/ um$u wciffen / bag/ ob

manfcbonmelunterfchieblidje Wirten unb Sanieren bat/ fte Doch äße auf cineö hinaus* fommen;

bann biefe gegenwärtige ift eben biejenigeberen wir unSbebient um bie Fortification , irregulär unb

unorbentlicgeSbinge/ unb anbere ungefcgicfte ©rünbe&uoerfür^en/ nach ber achten 2lnmertfung/

mit biefern einigen Unterfchieb / bag wir bie mit ber @runb*2inie gleicblauffenbe / ober Paralieil-£i*

nien/ aufeiner «Seitenlinie verzeichnet : hier aber haben wir fie aufeiner Sinie/ in mitten be§©runb*

bemercfet : Sttan bebiene fich nun welcher Sanier man woße/ fo wirb man hoch et'nerle» 2Burcfung

baüon empftnben/ bann fb man von aßen benen ^beilun^en biefer Mittellinie / nach bem Slug a.

Linien ziehet/ jbbefommtmanbie^uvchfchnitt^inieBC.wel^eaufberienigeni!iniei^/ bie au^bie

©runb^inie DE. nennen fönte*
, _ w

Wiefelbe nun in ^erfpeetit) &u bringen / fo übertraget man bte ganße ©runb*£mte ;
D E. an tu

nen beliebigen Ort/ als wie hier aufD E. in Der untern gigur/ wie auch bieSlug^heA F. genier/

nadibem man bepberfeifö ober in ber Bitten bie ^urchfdmitt^inie Bagefteßet/ fo uehet manPa-

rallell-Sinien mit ber ©runb^inie burd? aße biefe Teilungen / -bignach bem lebten ©epcbt&€)trahl

DA EA.manmug auch aufber ©rmMinte bemercTen/ bie Breite ber Pfeiler K. unb eine £mte

nad) bem ©eftcht^unct a, jichen / fo wirb bannbie2)urchfchneibungberParalieU.£inien / burc|

Diejenigen bep K A. bie Breite ber Pfeiler anbewten.
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Einige notbweubige 2fomewf»ugeitvw bie it4cl>folgettbeit

____ &wtifJ » Vorteil.
bebüncfef ich ^abe bereite fattfam erfldretbagjenigewagba &u bet Ichnographie ober

Slufreiffung pacber giguren gehörig/ welche ba$ ©runb^tuef Orthographia ifi/ wie
<*5**s* auch bet Scenographia. £)ie Orthographia ip ober pellet »or ba$ ©epebt oberborbev

§beil etneö Objeätf/ rote ba»on mit mebrerm in ben Definitionen bep »origen $beil$ $u erfeben. £)ie

Scenographia ip eine Slufreiffttng ber »ölltgen ©ePalt ber »orbabenben ftcßtbaf>ven Singe :c. SQ?an

befebe bie Definitiones ju Anfang bitfes Q$ucb&
Umbepobefletmtcbjuerfldren/ benenjenigen welche btefer Wörter nicbtgewobntfetm/ fo

fageieb/ bap wir fortbin (wiefäwnbepbenDefinirionengemelbtworben) bie Ichnographiabe*

nabmen wollen/ bic <Sr«nb#Ätflj?/ unbbieOrthographiatmbScenographiamtteinemgemei*

tien Nahmen/ balbeinäbalbbaganbere/ bie 2l»fvcij]urtgcrl)Obner2>t»ige nennen werben / berge#

Palt/ bap wo man fonP ppegt ju fagen Orthographia, fo werben wir fagen / bie Elevation ober t£r#

|>oI?migvonvom/unb »or Scenographia bie (ferl)ob>uH3 burebaws/ ober ber völlige 2luf3ucj.

Sb bap wir weiter geben ip^u erinnern/ bap bie ^erfpectwtfcben Sluftügeniemablenallebie

€cfen eineö ©ruttbtf ober gfdebe ju ©epebf bringen / unb bap bie ©räffe bepienigen ^betlö eines

Objefts fo in Das ©epebt fallt/ berrübttoberabbangf»onber0'teflung/ wiepcbbaffelbe bem^lug

entgegen Pellt: bannwomanbaflelbcanpebetbontwrn wie A.foweipe^ nicht mehr als eine Seite/

fo fern bie ©runb^gldcbebierecfigtip/ wo man e(? aber über €cf anpebef/ ob febon gerab »on »orn/

fo weiffet es jwet) Seiten / als wieB.unbalfo allezeit nach 2$efcbaffenbeit ber Stellung/ wiebas
Objea bem $lug entgegen Pebct. Sip aber iP allein ju »erpeben »on »ierccfigten gigur en / weif

bapbiegigürcnfomebr0eitehbdben/ 3 . 4,f.na^)ibrer^eföaffenbetf/ jeigen fonnen/ es bat aber

biefeQ3ewanbtnup/ bapwiewenigaucbbieObjeäaabweicben/ »on ber geraben Stellung gegen

bem ©epebt/ fo »erurfaebt es boeb bap pe in etwas über (Scf gefeben werben/jmb bannenbero pcb »on

iweyen Seiten weiten/ unbjemebrpeuonbem©epcbtS^unctauf bie Seife weichen/ bepomebr

entbecfenpeoonberanbernSeite: ©leiiwieKE pcb welmebrcntbecftal^CL. ob wol ibre^5rei^

te gleich ip.

@S t'Pnoc|> eine anbere Sache welche auch nötbig iP wolju beobachten/ nemlich/ bapbaöjeni#

gewa^ gegen bem Horizont parallelltp/ (wann bas Objed »onoornangefeben wirb/ wiewol in

*Pcrfpectt»/ alSwieCDEF.anber^büretnbererpengigur/) pcb / wobaSObjeöwerrucftwirb/
'tber febreg angefeben/ nach ben ©eftcbf&Sfrablen &ufehrt/ aifo bap C D, E F. welche in bem Staut)

in ber erpen gigur/ mitbem Horizont parallell waren / pcb nunmehr in ber jwepten gigur nach bem
Scb^unct richten / hingegen was in ber obern gigur pcb nach ben Sebprablen ritbtete/ t>a^ ifl itt

ber untern mit ber ©runb*2inieParaliell> gleichwieDG.FH. bie Perpendicular-ginienbleibena^

Uitit perpendicular.
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30<>it&ci‘Elevatiori^obct
,

ffivl)ebimg6;2mie/um «lieft<ß4ttu«gcitbet<roc>

per tt>ce^l?e»nb^i0wr 51tgebe»/ unb 5vv«r <mbemjem'gen0rt/

» t»om«neaufbet(Srimb^lacbe»erlrtitget.
21n muff ffcb angelegen fepn (affen/ biefe Ovegel ober £ebrfaß wo! ju berffeben / welcher ton foP

cf>ev $Bid;tig?eit iff/ baff betjenige fo betreiben botlfomntlicb begreifft/ ferner mit benen 5luf*

jiebimgen ober ©rböbungen ber giguren feine $?übe mehr haben roirb/ e$ mag ihm auch
»orfommen ma$ ba mtU.

©leicbmie mir/um bie flache gtguren in ^erfpcctib ju bringen/ un£ ber ©rtinb^mte banu be*

bient hoben/ alfofepn mir/um beff$luftug$ mißen/ aud; einer Sinie benötigt/ melcbe untfjumSmccf
leitet/unb bie kaufen ber £öbe übernimmt / melcbe man haben muff / &u einer jebmeben vssacbe mel*

cbe man erhöben miß.

&icfeElevation&£inie foll perpendicular aufber©runb*£inieA B. unb am aßerndebffen bet)

bem 5lug ffcbcn/unb iff bic bornebmffe in bergigur; baber mcilffe fdbig iff ju übernehmen unb juge*

ben/ alle bie 9)?aafe bon alle bemjenigenma$ man aufber $afel ju ©effdff bringen miß.Utn beffmillett

iff bieE!evation-£inieC D.perpendicular aufbieSinieAB.geffeßet/gleicbmie aßebiejenigen fet?n müff
fen beren mir un$ fortan bebienen merben. 0?an muff bann ffcb erinnern / baffmann mir bon Perpen-

dicular-£inien in folgenben reben merben/ baff alle seit fold;e Linien berffanben merben muffen/ melcbe

bleprecbf gegen ber gldcbe ober ber ©runb*£inie ffeben.

£)iemeil biefe Elevation-£inie empfangen muff/ unb geben bie #öben bor alle Objedla, melcbe

man überben ©tunb erhöben miß / fo iff oonnötben baff ffc eben bte Jpöbe habe al$ ber Horizont, ba
mag ffe nun jur finden ober Dtcd;ten ffeben/ unb mögen bon bem guff biefer£inien nad)bcmHori-
zont^inien gezogen merben mie man miß.£)aö iff su fagen/baff nichts baran gelegen fet)/e$ ffehe biefec

*^3unctmo er moße in benHorizont, bann an melcbem Ort er auch ffebet/fo bat er boeb einerftp ‘SBür*

cfung/mie su feben iff bet) bctSinie bie bon bemguff C. nach bem^unet E. gezogen iff/ melcbe man nach

bem ©effd;f&^unct sieben fan fo man miß. 3d> habe btefe£inie su beeberfeit gefegt in ber erffett giguv/

unb bernfelben ^3unct unterfcbicblicb/innerbalb bem Horizont, um ju jeigen/ baff t$ gleichgültig iff.

.^Bannbon bem ^unctH. ber jmeotengigur/ man eine Stnie bona.@chub $öbe auftiebett

miß/ fo muff man an ber Elevation-£inie 2. gleiche $beile nehmen / melcbeS man febeö einen0cbucb

miß gelten laffen/ anjufangen bon C. biff F. fo mir bor 2 .0d;ucb nehmen moßen / biefe beebe ^unef
gezogen nach E. fo bat man eine Elevation bon 2. 0chuben jmifchcn ben 2. Linien c. unb F. fo nad)

E» gesogen.

Um nun bie#öbe bon 2.0cbuben einer Sinie $u geben/ melcbe bon bem *Jtomct H. ffcb erbebet/

fomuffbon biefem^unctH.einemit ber ©runb^inte^arallell-lauffenbe blinbe £inie gesogen mer*

i)en/btgbabinmoffebie SinieCE. berühret / melcbeöinbem^unctl. befehlet/ mann bann in bem
«}3unct I. ein Perpendicul aufgerid)tet mirb/ smifeben C F. nemlicb I K. Süefetf iff bie Jpöbe ber Pinie/

melcbe man au$ bem QJunet H, eleviren miß / meld)e man bann mit einem ©ircfel nehmen / unb von
bem ^unct H. gerab über ffcb ffeilen fan/ gibefH L. fo 2. guff hoch-

ann man über bem ^unct M. eine Pinie bon eben gleicher £)öbe aufrtdbfen miß ; berfdbref

man aufgleiche SBeiffe/ fo befotnmt man smifdjen CF.baöPerpendiculNO.melcbeö bie^öbe

fepn mirb ' bor bieberlangte Pinieübet* M. ©ben auf biefe 2Betffe machet man e$ auch über P. bd
man ba^ Perpendicul QR. befommt/ bor bie ^)öbe überbem ^3unct P.

Umnunetne^)öbebon5.4.f.io,2o,5o.guffsubefommen/ fobebfenet man ffcb eben btefeö

v^anb^©riftö/ mcld;ernicbf$anber3 iff/ al^ baff man biegegebneDiftanzuttb^öbeaufber Eieva-

tion-ginie miffet/ unb bon bem ^unct ber ^öbeme(d)e man geben miß / 2. Pinien nad) bem Hori-

zont siebet/ melcber hier iff E« unb berfdbvet bevnaeb auf borgelehrte ^eiffe: 00 bat manmal
»erlangt morben.
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fEitt Decfpect«väfebet 3tif$ug efaesCubi obip UPtfoffels.

ßpf^chbem man aufoorig angc^ctgtc einen ®funb gemacbet / unb eine Elevatioa-£tmc/

auf welcher@cifebeg©runböc$ beliebt/ aufgeridjt/ ncmlichFL. auf bet* ©runb*£mte/ fo

mug man auf btefet £tme bie#6be Dej? Cubi tneffen / weldjerigeinegemerbteSigur/ an allen

feinen 0etten/ wierin®tfrfftl/ welche £(fyng FM. oonbiefen beiden ^uncten muffen nad> Der

Elevation^inwE.^iniengejocjetmerben/ unb I)crnad)bbn allen 28mcflenbeg ®runD$ AB CD»
mit ber©runb*£ittie Parallelen/ big bag biefelben biefünit F E. berühren/ weld>c bie ©runb;£ime ig/

oonber ElevatiouMinie unb öon ihren ©urcpfc&nttten F. unb H* atöbann richtet man bie Perpen-

diculnFM.HK» auf/ jwifegen ben Simen M. unbF. weld)e nach Dem ^unct E. gezogen ftnb. Sftach

tiefem nimmtman mit einem ©refet alle bie $}aafe / unb tragt fte perpendicular aufbie 3ßincfef.

gum ©eempcl: nimmt mit einem Circfel bie £>obe F M. unb fet^t fte perpendicularaufbte ;

»onben^incflca AB.aufgcvichteSinien/mclchefepn AG.BG. weiter nimmt man auch bie^dhe

HIC unb tragt biefelbe aufbie ^Bincfel beg ©runbS D C. welche bann geben CO.DO. le|lich &iebet

man bie gurtete mit gcrabett Stnien jufammen / nemltchG o.O G. fo bekommt man ben elevirte«

ober aufgejognen Cubum wie oerlangt*
, ,

SÖ3ann man witl eine Elevation ober 5lufiug oon ein ober anbrer Sigur höben / 1$ fei) nutt

wtötS will/ fo jiehet man atlc&cit oon ben 'SBincflen Dcg flachen®runb$ mit bet ©runb^inie paral-

lelen/ biganbic£inie/ fooonbemSugberElevation-£inienachbemHonzontgejogcnifl/ unbbe*
|

oba^tetnun wohl/ bte£cbrefo wir hier wegen beg Cubum gegeben/ fo wirb man fehen/ bagfeine

©acbe/ (b febwerunb ungleich fte auch fd;einet &ü fepn / gefunben mag werben/ welche fichnid;t nach

felÖKt 8ef>r^rt in ^erfpectio bringen lafic/ wien?ir in folgenbenoielecfigtenSigurenmitmehrerm

zeigen werben* „ -
. t ^ w , e

S)iejwet)fe5igurtfIein‘anbererCubus,foaufem wenig anbere ^LSetife al$ ber oortge aufge*

jogen tg/ welches ich, mit Drei; Porten berichten will / Degen mag ftch bebienen wer ba will / bann er

nicht ^u^^em man Den ©runb burchben gemeinen 28eg gemachet / fo mug man oon allen begel*

hen
<2BincflenB C.D E.Perpendicular Sinien aufrichten / unb auf Denen oorbergen bte #ohe bef

Cubi, welche man ihm geben wiß/ bemerken/ nemlid>BA.CA. unb oon ben $uncten AA*nach

bem©eftcht^unctF.l!inienjtehen/ obernachbenDiftanz-^unctenGH. wo nun bie Perpendi-

cular-£inienber^BincfclDE.bemelbte£inicnwerbenberühren/ nemlid) tn Dem ^unct IL» allba

wirb bie QSetfürfcung&Sinie gezogen/ unb ig baS ober $beil beg Cubi gan& elevirt*
. ,

Sbiefer Idjtere QSortheil tg nicht fo gar allgemein aß ber oorbergehenbe/ welcher auewttm

Übung gewefen/ oon Denen alten Authoven: <£s hat aber Doch berfelbe einige S5eguerolichfeitCtV

welche man befftr erfennen wirb in folgenbcn SSiffem



I



4?
___ ßzitt JCnatlglidjt Corpus in Pafpccti'v,
fö^^bemergenJjbanb<®riff habe icf> t>crfprod>cn / jujeigen wie man aufeinen teilten ^Begalle
^llg'giguren ^erfpcctwifcb trhöhen feile / bon weiten biemübfamgen fcpn/ bie&ielede/ ober bie

giguren mit Dielen ©eiten: nun aber/ um gute Orbnung ju halten/ wollen wir non ben

SDrepecfen anfangen.

Sftacbbem man einen ©runb berferttgf/ Durch oorhergeljenbe $anb<@5riffe beg zu QMaftS/

aflwowir angewiefen haben/ ben Triangel mit einer Q3reiteniumad)en / jomug man auf bie e>eite

eine Elevation&£inie gellen/oon felbg beliebiger Jjpöhe/ als wieA B. oon 3. ©chuhen / alobann gebet

man bott alleben^ineflen berörunb^inie gleicblauffcnbe Parallellen/ btg an bie oon Dem Q5runb
berElevation-£[nie/nachE.ge5ogneSinieBEi)onbcn^5erührung^uncten nun werben Perpen-

dicular-Smienaufgcvicht/ jwifchen ben hinten ABE. alle biefe $öbcn werben fo bann über alle bie

£Bmc?el getragen/ ober aufrecht gegellt/ oon welchen bie Paraliell-£inten auägegattgen. gum
tgpcmpel : ä)ie Jpbhe A B. joll getragen werben nach ben SBintflenC D. worauf entgehet C R. D S.

£)tc anbere epöbe F I. über bie SBindcl G O. welche gebenG T, unb O V, £>ie Jpöbe oon H L* über

ben ®incfelK, welcher gibtKX. Unb bie ledere J&bhc NP. nach bem <3Bincfel Qjwelche^gibet

Qj. hernach alle bie ^uncte RSY. unb TVX. mit geraben Linien sufammen gezogen/ gibtben

Triangel mit feiner Breite/ wie in her gigur juerfehen.

iBn f»ttflFecfigt Corpus in petfpeetw.
§^2lö günffec! tg eine gigur oon f . ©eiten unb fo t>iel Indien. $8ir haben felbe $u gegalfett

^^gelehret/ unb Deren 6runt> in ^erfpectio ju bringen/ in bem vorigen 'Sbeil/ oon Denen flachen gi*

garen am 22. Q5latt. €$ wäre oerlobrne Seit wo wir alle ba£ befagte allhier wiberholen wolten/

weilen bie nebengehenbe &wei)te gigur folchen £>anb>® ri ffgenugfam ju evfennen gibt / unb wirb Die*

fes aufeben gleite SLBeiffe wie Der Cubus unb Triangel gemachet.

ifiineit fecl)se<figt«tt (Carpet in pevfpectiv$ubmgett.
|f$?3tt©ecft>ed igeine gigur mit 6. (Scfen unb 6. ©eiten/ unb läget jtcb folcheS am 23. unb 27.
<5*^lStatt auf &wct;er{ep 2lrt oerfürfcet fehen / t)ie ^öei|Te aber wte erhöhen/ fan aus nebenge*

henber Dritten gigurgenugfam begriffen werben.





46 Übungtw

f£in (tcbettcifigtes Corpus iitPcvfpectn?.
©iebenecf ift eine gigurmit fteben €cfen unt) fo viel (Seiten / ba&on habe« mir bt^orn am

39I|) 24*QMatt^achricbtertbeilt/ miebafielbegeftaltet unt) aus feinem ®runt> in ^erfpecti» ge*

bracbfwerben fode- 0eine (Srbtfbung wirb aufgleiche SBciffe wte her Triangel gemacht/m in her erfien gigur hieneben &u erfebem

ffiirt «^teefrgtes Corpus in peefpeetn».
§$2l$2lchtetf tfl eine gigur mit acht (£cfenunb fo viel 0eiten/ wiebte &we»te gigur beS »origen

^§bei(S&on flauen giguren am 2?. unb 26. £Matt geiget $?an fan allba fehen wie es auf 2,

wnterfchiebliche Sßege in ^Perjpectw 51t bringen ifl Sie Elevation wirb gemacht wie vorher*

gebenbe.



?)erfpertto * SHetjj « ftuttfl

±6

.



47 Übung iw

, „
ffiirt boppeltea Cm»8 in Peifpectm.

3efe gigur tmb Die nedbflfofecnbc Darunter/ !>abc ich aus JpemrMarlois feiner Perfpeftiva«J bte^cr gefegt/ aber na^> t)er €e5re bercr tt>ivun^ bebtcnen fclbc aufgezogen. &)iefe gigur wäre
_ r , _ (^er genug nach einer anDern Sanier in O^evf^ctrt) ju bringen/ wegen Der fielen untere
fchtebltchen 2BincHen. ^ad?unfererSebr^rtiftDocbfo(cbeögan^ leicht juwegeju bringen/ unb
iueleviretv »ermiftelfi Aufrichtung Der Perpendicular-£mien/ auö aßen SBindien fo in bem©runb
befmblicb». wiewirbepben»ielecftgtengigurenbereit$ angewiefen haben / unD auch aus nebenfte*
tenber erften gtgur ju erfehen ifl

3
f&itt eefigtet ©teilt als eilt @tem itt perfpectm*

Öe ©runfrglache btefet gigur habe ich bep Den anDern gldcpen hieoorn nicht mit angefügf/
* unb Deswegen nöthig erachtet folche hier unter ihre gigur |u feiert/ um Dicfefbe aufgewöhnliche
5
SBetffe ju »erfüllen / gleichwie mit Den anDern ©runb * gldchen »erfahren worben, £)er

Geometrifche ©runb ift (eicht ju machen: €r begehet in einem ©rcfel welcher in 6, $heile getheilt
wirb/ ba Dann Die ShetlungS^uncte mit geraben Linien jufammen gezogen werben/ aae^ett ein
^>unct fo jwifchen jwepen flehet »orbe» gehenb ; wie &um Stempel : »on i. nach p gezogen wirb / in*
Dem man 2 . »orbe» gehet; hfrna^siehetman»on 2.nach 4*mrbgehet^»ovbeh/ unD alfo au® mit
Den anDern / Das übrige ifl aus Der iwepten gigur &u erfehen*





48 Übung btt

Pfeiler in petfpecim x x f

ülrntman einige ©adjen al$ Weiler / ©attlen/ Mauren/ welche einerlei$W baben miattgf SHttUi^en/ jo

T«( unb ifi qetiuq rooman /roieN Sera Wfm'&anb^ttjf

fcj gcteBvctworöen/ auffolgende SBeiffe : bag/ nacijbfmman au« btnen SBtntHm 8« &fimt)>glad)eit/ P«pm-

t, diciü«-gitiim aufaeftfBt/ almfttbit Denabcd. ;u fejieit/ in ttt ettogijut/mwi

«nbmterüm ob« pmtraPerpeadicul kmetcfM/uemlicf)a E.*betd e. Deroad) lte|tf ma« D« ©«ß<6trajlm «ob

e naef) bem ©cfic|l6#itnctF. © mnffm a6et aUe biePerpcudiculn / wcIdjemanaufncDlef/ bija.i bte P.mieEF. tetefjett/

s^aafe wte man$ eben »erlanget / unb jiebetoon bat ^üttett nad) bem ®e^t&$PunctF. nneauc| bte

cbebte 2krför6una geben muß nach betu Diftanz-^JuttctKf 3um (Stempel.: l m. tft etne ©etfc einesJßfeilpS *

fL mm bte 2 luticfeL unb M.nad>bem@ejtc&t$^itnctF. gezogen werben /m bte 35retfe aller Pfeiler bte manbabm

Li mtö+ SBann man bte SSerftejfung bev Pfeiler haben mit! / weld)e wir hier 0(ct'd) btevecftgt|abcn wollen /Wman

[je Diitanz l m» mvmeti / unb folcpe ron l. nad) n. einwärts |Mcu / alSbaun bte Stute NK^en/
05««,;#/ judebe bte fßerttefftma ben baut imtet Q, gtbet/ nun rtdjfetman »on benen ^tutetenlmo Perpendicul tt auf/ unb

tuacbet baS übrige wie aefagt. SSanttman verlanget bte 2Beite bejl OibftattbS jweper Pfeiler ponetuanber/ fo fteUet matt

bitielbe £B3eite auf bte ©nmb^tnte/ von n. nad) Qjtad)btefem [feilet man aud) bte ^erlteffung beS stoetjten ^fetler^/SS ttcmlicb rott Qjtad) p. unb ron btefen swepen ^unefen P^et
Laz-^imct K.weld)e bie ü3utute R s. geben/ aufbem ©efid)lS‘©tvat;l l. ron s. jtebef man bann eine Heine Pardlell-^

nie s t; melcbe ben ®eficbtl©lr«!)l mf. Oerhf)i't tn T.alSbammu tiefen 3« Runden R s t. Perpendicuin ßufgevt^t / unb

vu’vfabuen rote nwor. Ser brtffe unb folgende $ fetter / fo man bereu mehr machen wtd / treiben auf gleiche

macf)t /m man nur bte Sftaafe wohl beobad)tet / baß fte rid;tig «ufbtc®ruub4tttte gefteUef werben 1 wte tn ber erffen

9m wtta ,u »«»•
^ ubet ti£$ <m0cfet?cit wer&eti.

.

liaben tn bomb acfaat/Day Her@nmö bei-SSieterfe 5«mact)cnirt " 3ieJ)Mn9 Cey OTtanfe /fo attfb«

S^dnte aemcbtief/ nach beit Diihnz-^uttcfen. 5Ö3egen bern Elevation ijf eben fo $u »erfahren mte bereits gemUbt/

nemltcb/ ttadtbem man bte verlangte M\)t AB.aufbte erjfe Perpeudicular-^tnte getragen /-fo nntfien ron bem ^Junit ß.

nadt beuDiftanz-^uncten c d, Stnien gezogen tverben/ welche mit t^remSurd)fd)nttt/ tn ben anbern $ur ©eite erftobnett

M«^pc^^ndicuin bereiii>bf)e begraulett.

9

ftad) gegebner®eite beö «Ubflanbö jmepev ^fetler vonetnanbetv n>el^eaU*

Wauf2 . SBieruttgen be^ ^paftet^ jtd) erftreefet/ ntuf man ben }toet)fen ^feiler aufrt'd)ten/ unb al^bamt auf ^öetfpc

...
c
u sen hritten/ beren -Obbe bearanbet man alfo / tnbem man eine @eftd)t^£tnte ron beul ^3ttncf ß- na^ e. jtil;et / rott

bem Surd)fd)itttt welchen bt'efe £inie in ben necbfffolgenben Perpendiculn mad;t / tnben ^imcteu f f, $tel;ef man wteberum

«Mm f» maB timen tlnt aleidif SBreite gebmmill / c6«b reif bet) btBCB obeett / Sie man nun tovn altjiebrt / fa imtb man bte

uut alf» «llt bte SKithl-Öttifn obtv D.amctros bct-spfftlet ju übetfommen l
't

“lm?t‘c
b

nbft D ^nfbrnrefleii

mÄbou bem ipunct Kl nad, bm D,iu,z-fuuctmD. ob« c, alfo bdamratmau bte Sßetfuv(äUBg b« rc.Pcud,culm

**a^"SÄ imeotaspfeito/ m$ man ebmbtt^m fbun MnbraSPuncttnLM.aB/BBb Dm btiffm bim im

Nuntien no. wäiütö itbrtgei|l leicht mtijw wv wau uwv bie iwe^te Stguv wol;l betrautet.





49 Ubuit^bet

S5ie WutcFimgcit bet imtetfd)iebltd)ett Horizonte,
nte^rbaö <$eftcht ev^ö^ct i\\ über baS Objed, je me^r entbetfet es t>ott Dem ober bcflfet^

2|38 bcn: golglich je niebrigergcbbafTelbebefinbet/ je weniger cntbecfeteS; unb fo man (id> untctt

an beftnbet/ fo fan man nichts fef>en/ alswas unten ijl' unb nichts oon bem ober ‘Shell*

SDererfle Ertrag erweiftet ftch aus ber erjtengigur; ber pepte burch bie pepte; unb ber

fcritte burcb bie lepte gigur.

£)er erft unb anbere Cubus werben gemacht / wie wir bereits biworn angejeigt ; ber briffe

wirb auch aufeben folche etffe gemacht / wtewol btefelben etwas fchwerer fcheinen / aus Urfacpen /

wellman bleObje&a oon oben ber ftebek SDßann man aberbas Rapier umfehret / ober bie Safel/

unb siebet nacb bem ©eficbts^uncf A. unb nach ben Diftanz-^uncten B C. eben wie bep benm
bern Jpanb*@riffen/ fo wirb man einerlei Seichfigfeit fmben. 3$ wiK weiter nichts melbcn t>on be*

nett Objedenfo nach ber ©eiten angefeben werben: bieweil icbfcbonfocfft gebucht/ bafes eitlere

lep £)anfr©riffijt/ es fep oott oorn ober nach ber ©elfe : Um aber bejlo leichter begreifen $u machen/
wie mit ein unb anberm &u verfahren/ ijt auch einer mit einem einfachen Umrif? bepgefepet.

^eoor wir biefe britte gtaurberlaffen/ ift$u beobachten/ bag bie ^iebrigreitbeg Horizonts

Urfacheift/ bag wir baS untere Shell begObjeds (eben föntten/ welches in bieJpdbe erhoben ift/

gleichwie DE F. unbbep ben anbcrnG H. fo aufben Horizont gefepetfmb./ hier tan man weberba*

auf bem Horizont aufflebem





5o Übung bet

2(«ftugvottilbcciEcfangcjl'l7eftcitObjectctt.
t

habm burd) bie iroegte gtgur befj 19 unb ao. QMattö gcjciget / mte bie 'TMpectimfdjm

! ©nitibe gemachtwerben ; burd) Siebung bet ötiien und) benen Diftanz-Huncten/ unb
J nicmabld nach bemöepcbtd^unct/ e« fet> bannwann ein Diatnetergejogm werben tnuß.

©iefe Siegel mufjwoblbecibncbtetwctben/ wegen Der Elevationen ober SUtfjuge/ wte baffelbc leicht

«feben wetben Fan in benen etilen giguren / beten ihre Sintert alle an bie Diftanz-<puncte geben / unb

nicht eine an ben ®eftcbfö**}>und. ^ . 0 f
\*.

f .

SMeerfte gtgur D, ift / um su semen/ Dag / wann man auch eine unenbltcbegabl bet* feuern

einen einiacn Objeft fo über (Ecf ansufeben ift / t>orfid> Mtte/ fo fönbten fteboeb alle gesogen werbt»

nach bem Diftanz Cpuncten B. ober C. 0o man einig begleichen 0tud machen will/ fo folgeman

tiefer £cbre : 97acbbem man einen ©runb gemacht / unb felbigen mit blinben Peipendicular-Siniett

oufgesogen/ wie bereite gefagt/ fo ntug man aufbiefc bie verlangte #öbe (teilen / nemltcb aufben erftcri

SBuicfcl EF.unb bon bem ^ujjd F. nach benen Runden BC. Linien Riehen/ um bie £öhe beg am
bem unb britten 20Bincfel£ ju haben / bet) betten Runden G G. Leiter bon ben Runden G.bott

neuem nach benen ^mieten B C. Linien sieben/ fo befommt man bie 4. SBincfel beg unterngerbten

unb flachen Corpus, bie anbern fleinen baraufiiegenben Körper / werben auf eben gleiche Sßetjfeer*

hoben/ inbem man bie £öbe/ welche man ben fleinen auf ben €<fen Iiegenben Körpern geben will/ auf

ben ^BundF. beg elften PerpendicuB (teilet/ nad) H. unb bon H. Linien siebet nach benJ3uncteti

BC. wie jubor bonbem ^JunctF. gemelbt/ fobefommt man bie£öhebon allen biefen^incrlen/

unb bie ^uncte I K. geben bie Breite bott allen biefeti fleinen Cörpern / auch bie £clffte bon bernfelbcti

@runb*9flg/ inbem man allezeit nad) benen Runden B. unb C. Linien siebet/ bad übrige/ mf ferner

iu thun/ ift au$ ber gigur nach Genügen su erfehen/ btefer gigur fönteman (ich aug> bebtenenm auf»

reiffung eines0d)lop/ welches an bcn<Ecfen mit 4- gebierbten turnen bebeftfgttft/ ober etneö

fJaUaflS/ fo an ben (Ecfen mit 4. $bürnlcn berfehen.
u .

2)te 2. anbern (Eörper fo su bepben 0eiten beg groffen fte&cn / bte werben bon ben 0ettenam
gefefan/ unb ift ber Jpanb^@ri(ffold)eaufsurei(fen/ gan^gletd) mitbemjenigen/ babie0achenfo

t>on born angegeben werben / geriffen werben, gum Krempel : 2Bann man bon allen Sßtncfleti

beg@runböL. Perpendicular-iinienaufrichtet/ unbmanbencnfcbenborS erft ihre bedangt«£öbß
gegeben hat/ nemlich MN. fo siebet man bon biefen Runden auö Linien nach B C. benen Diftanz-

^uncten/ bamit befommt man bie
<

333incFel 2. unb 5. bet) ben Runden O. weiter siebet man bon bem

*j)und O. auch nach ben turntenB C. fo überfommtman aud) ben SBincfel 4. welcherbann bieböl*

lige (Erhöhung gibet. tiefer £anb*©riffift bon ber erften Gattung / bet) bem anbern hat man
noch mehr begleichen S« feben. , .. .. 4 ^

S)ie swepte gtgur bieneben ift bon gleicherKanter / unbhatfelbe feinen anbern Unferfcheib/

alö ben/ beg Horizontö/weld)er etwas mebriger ift.

£)ie britte weiftet Die Objeda bon unten her/ bie Slufreiffungbefcbtebef aufgleiche SOßetffe/

alö wiebie obigen/ ba man nach Den Diftanz-^undett Qatnb R, fo inbem Horizont fteben/ Linien

jiehef.





s* tU>img bcr

Utt?«fcl)kblid)c Corpec <rofju$iel)er»/ twb fie n»id? Beliebet!
;t» entfernen

3
;

r wollen ba$ erge Corpus 2, gug hoch haben/ einen gug tieff/ unb einen breit/ imb &web
issdmh n>eitev hinauf €in anberö / 2. gug tieff/ einen gug breit/ 5. gug hoch / unb b
gug weiter hinauf Qbicber ein anberö/ 1* gug breit/ 5** gug tieff/ unb 4. gug ho<&

^>tenacb folgt 25end)t von bzt
SjMdjbem nach gewohnter QBeifie bureb ben @eftcbt$*unb bie Diftanz-^uncten em @runb
^HonQJiemngen gemacht worben/ bereu eine ©eite wir einen gug wollen gelten taffen / (€$ge*
bet freu wie man ffe will gelten laffer») fo geltetman aufben ergen Qßincfel eine Perpendicular-ftnie/

nad>bemjwe»fen£anb*@riff/ aufwelcbe bie »erlangte S0?aafe $u machen ffnb/ nach welchen mati
b(e Obje&a gegolten fan/ gleichwie bet) D E. ju fef>en* 2luf biefe £ime traget man ba6 9}?aa$ D F.

»iermabl/ bieweilen ba$ bdebgt Corpus nicht fofl über 4. gug haben: bann jiehet man »on allen

QBincPlen beg erften Q)ierecf$ F IG D. eine blinbe Perpendicular-£ime in bie Jpöhe / nächbem man
nun aufbie £inte D. ba$ ^aa$berJpobebeg CtfrperS/ nemltch 2. ©cbuhgegellet/ fo siebet man »oti

Num. 2, nach bem ©epcht^unctA* eineSinie / biefelbe wirb ba$ Perpendicul bc$ QBincFefö G, in

bem $unctH. fcbneiben/»on woaud eine ber ©runb^inie gleichlauffenbeSiniege^ogen wirb/ welche

baö Perpendicul be^SHJincfel^l.tn bem *)3unct K.burd)fcbneibet/ unb noch eine anbere Parallel!

öu$ bem ^unct 2. welche biePerpendicular be$ QBinefetö F. in bem ^unef L* burebfebneibet ; Qßo
mgn nun biefe 4. ^uneteHKL2.mitgeraben£inien sufammen ziehet/ fo hat man ba$ erge Cor-
pus. 92Beil bag man jwifchen bem ergen unb &we»ten (Körper einen 0vaum »on 2. gug haben wiö/

fo mug man jwifchen bem einen unb anbern Regierungen lebig lagen / unb über ben ergen Qßin*
cfelnbe^brittenQ}ierecföPerpendicular^inienaufrichtcn/ unb allerbingöfo oerfahren/ wie bet)

bem ergen (Körper befchehtn/ allein mit bem Unterfdffeb/ bag bie Jpobe bteffs anbern foHc genommen
fepn beobembritten ^unctber£inieDE.biewetlenberfelbe3.gugl)D(ifet}n / unb 2. Q}ierecfc begreif»

fen/ auch 2. gug tiefffepn mug : gwifchcn btefem jwepten unb brieten Cörpcr / mug nun 3. gug ober

bretjer Quittungen lebigerfXaum gelaffen werben / weil man ffe auf3. gug »oneinanber abgehenb »er*

fanget/unb »on ben ergen QBintflen ber gldche be$ britten Cörperg Perpendicular-Sinien aufgerid}*

UV wie bet? bem ergen Cövper beffhehen ; wie auch be» ben lebten nach ber fünfften Qfterung/allwo bie

Q}erfür$ung&2inic bie @rdn£e bc$ fünfften guffe$ mad)t / welche jugleich bie $ieffe beö britteu Ör*
»ev$ giebet. 3)er »ierbte ^unct in ber StnieD E. gibt ihrne feine Jpübe / wetd;e auf4. gug »erlanget

worben / inbemerbiePerpendicular-£inienburd)fd)ndbet/ gleichwie bet> bem ergen Cörpcrbefche*

hen : bieienigen fo aufber anbern weiten aufgertffen ffnb/ fe»n eben aufgleiche QBeiffe gemacht/ unb
»on gleicher Proportion, nur bie Stauer / fo in ber Bitten gehet / ig »on gleicher Jpöhe »on 4. gug/
unb hat in ber Bitten eine Oeffnung »on 3. güffen.

3n ber jwepten gigur fc»n 3. Mauren »on gleicher#übe : bie in ber Bitten tff um eine Q)ie*

rung tieffer/ Weber bie erge/ unb jwifd)en ber einen unb anbern tg eine Oeffnung »on 3. gi/Ten/ »or bie

$büven ober genger ; »on ber anbern ©eite iff eine Stauer an einem ©tücfe »on 14. gug tieff/ unb
»on einerlei) £ühe mit ben anbern.

S>ie Qßeiffe folche auftureiffen tg gleid) wie oben.

was wir hier »on einer Stauer fagen/ fan auch dienen »or einen£aag / Saun / ober 33a*
tifaben eineö Q>arten&





tlbung bei:

__ x>ontTTauvmfo geeabvorwärts «ttgefelKtt werben.
bereit befugte fcebrt fatt man alle ©attungen »ou Mauren mad)ett/ welche ftbreg gegen bem ©eff<hfe ffefcen

;

tmb weil aud) eben biefer f)anb;©rtff glei^fall^ bienen fan oor bie Mauren fe geraöe gegen bem ©efidjte febetv

«3S fo bat mid) nbtl;ig iß fep bebuudt aud) uebenfebenb? gigur betrügen / au$ jroepeti Ur(ac|ea : S3or£ evfte iu

ietgen bajj man nicht allezeit einen ©ranb macht SSorS iwet)teum ein Tempel »orsufellen / wie bie Sitte bet
|

genfer tmb Hbuven/ fo beb Slufreiffung begleichen bauten »orfommen mochten/m Singen iu ft eilen.

Um aber bteMauren mit bet ®runö*SimeParaMl ju machen / ober auf eine mit bem Horizont gliKblauffcnbe

Stnte ju feilen / ft) giebetman ihm erflieh eine folche Sange aß beliebt / über folget Paraiieii-Sini e. $8or bie Breite fan

man bte freite eines oon benen 23ieredett befj $Pflafer$ nehmen / nemlich berer SBindel aus {»eichen bie Perpeudkuln auf.

gericht werben/ wie hier bet) a b. ju feben/ welche Perpendiculn man auch fo hoch machettfan als man will / wiebiee bt'fjc.

5Beiferiiehetmanoonbem^unctc.emeSinien«chbem@eficht^unctD.biefer ©ebftrahl dc. giebet bie !Bcvtteffimg

tmb SMfommenbeit ber Spanet*.

Söann manfein ©entercf aufbem ©rtmb hat / fo rnujj man bte »erlangteSide bev datier / auf eine bev 0nmb*
^imV ober bem Horizont g{eid)laujteubeStnte/»on bem oovbcrjteu ©deber $)?aurauS / feilen/ Wiebe» ef.ju feben/ als»

bann oon bem ^unctF.uad) bem ©efi<ht^^unet d. uuboon bem $uacf e. nach bem Diftanz-Spuncf g. hinten gesogen/

too nun biefe 2.£imeneinanbet7 ttemlid) inbemiptmet h. biirchfchnetben/ allba mufj eine Perpendkuiar-Sinie aufgeridjt

ioerbett/wtcaiid) ausbem ^punct F. 9luf biefe ledere feilet man bie d?u{).e ber SOlaurFi. weiter jiehet man oon bem

^Hmcfi.uad)bem©efid)tf^'UnctD.umbic?Bevtiefftuigbev93tauriitbaben/ bei) bem Snrd)fd)tuft beS Perpendiculn h.

(£1ne Sange fan man ihr geben fo wie cs beliebt/ auf bereiften Paraiicii-Siitie e f. SßegenberSburen unb genfer tnbte#

fev $9?aufmup matt bemecdeniuc Breite unb £»he / tmnlid) hier bet) klm n. bie Säfc aber welche man ihnen gebe«

toill/aufeiner Paralleil-ginie oben uub unten an ben2fnven ober genfera/ an bem (Ed weld>eS baS nachfe berbeut a>i-

ftanz-^u«cfif/nemli^ aübicr n o. oberLO. alsbamtsicbei man oon ben ipuncfen l. unb n. nach bem ©efitbt^^Punct

*r>.unb oon benen ^mieten o. ttachbem Diftanz-^Junct g. bie Sektion ober SDurchfchßitt ber Sinie p. giebet ßlSbannbfc

Side ober Breite beff genfcrS.

^jJVSldJbeminan ben ©runb gemacht/ fo bebavffe$weiternid)fS / als bajj oon beffen SBittdleu Perpendicul aufgericht

OÄwerbett/ unb bie^bbe/ wdcheman ber SKaur gebctuoill/ beinerdet toerben aufbenen Perpendiculn /weldje bie »or*

terfetifetm/ toie bet) Qarnb R. ju fel;en/ oon benenfünftenR nun/ toerben Sinien gesogen / nad) ben Diftanz-cpuncten s.

trnbT. Sie Scdioncs ober t)urd)fchmttetoelcbe btefe£inien machen / an bene« Perpendiculn fb oon ben 5Ö3incflen auf

gevid>t/ geben bie Sattge unb Breite ober Siele ber Star / fo man aber -feinen ©rtmb bat/ fo nutf man ba^ ber

Breite unb Sieffc berSbßrenitnb genfer/ fo man ibnettgebeutoill / auf bte ©runb>Sinte feilen / gleid)i»ie hierv x . ifbie

Breite/x y. bie Sieffc/ziMtiBreite be^ genfer^ hierauf siebet man oon allen biefen Rüsteten Sittien nach bem Di-

iianz-^tmcf s. ober t. erflid) x t. toel^eO if ber 6tval)l bev©rnnb^inie. SBeiter oon v. nad) t. eine Keine blitibe Si«

m'egcjogcn/ toclche ben ©trablx s. burcl)fd)neibeti in bemannet 5. welche^ bie^reite ber s^aur gibrt. SieSicffe su bt*

gvatujen bienet bte Sinie y s. btefe befommtman bet) bem Surcbfcbnitt ber Sinie x t. in bem annet 6. tmb z 1. bie Breite

beö genfer^ in ben ^uneten 7-mnb 8. oon tocldjen ^uncteux 5 6 7 8. Pcrpcndicula aufgcvid)t toevbeti muffen/ unb aufbem

cvfett x. bicdb&be bev 5)?aur mit 2. bentereft toerben / oon biefem ^unct 2. werben nach s. unb T.Sttucu gesogen/ fobat

man bie Jpoljc bttrcbaul/ oor alle Perpendiculn. SSon ber^obe bei genfer^/ fo mit 4« uub 5. bemerdt/ siebetmau nach

T.too nun fold)eSinic bie Perpendiculs 7. unb 8- burd)fchueibcn/ allba muffen gerabe Sttrien oon einem Surcbfcbnitt^

^iuuet sunt anbern aetoaen werben ; wie aud) unb oon ben beeben (£den 9* 9- nad) s. um nun bie Sieffe su haben/ fo siebet

iEittc rtiibcre tT7mtr von beit fgdfen «ttgcfel^m.

manauöio.io
oon allen ^eit

Sfflaurc«.

iirirfinri
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jtiffelleitaufwelcher0cite mattverfanget.
i5ltt foCte eine Sftaur aufticf>cn oon i. 2. ober 3. guff bief / auf Denen ^uncten H. unD I unb jie

i in gleicher #öhe aufDem @runb fortfe^en/ aisbann Heile man ba$ belebte Dev
l
£i)üre

aufbie ©runb^tnie/ giftd;wte hier bei) A. unb B. ju unterff bei*®nmbsglacbe/welcbc %üvc

m bereite hält 3. ©ebuh/ unboon beeben Seiten A/unbB. einen 25orb ober €infaffung bat/ fo

mitG. unb D. bejeiebnet/oon biefen 4.*J)uncten ABCD, ff cf>et manSinien nad) Dem ®eftdK&$unct

K,mb biefe nun Die mit Den Horizont gleicblauffenbe SinieM N, burebfebneiben/ nemlicb in Den $un*

cten O« allba muffen Perpendicular-Simen aufgertebt werben/ in Der $il)t nach belieben, £)iefe &et*

oen Die2öeite Der ^büte / Deren$6\)t tu haben / fo muffen aus Der unfern gigur Die 3. ^uncteD F E*

§on Dem €cfe I. Der obern gigur überffcb geffeilet werben / unb bann oon Denenfelben nad) Dem ©e*

ficbfs4}unctOinien gezogen/wo biefe nun btePerpendicular-£inienM P. burcbfcbneiben/ttemlid)

in Den Suncten Qjä allba voirb eine mitM N. gleicblauffenbe €inie gezogen/ nemlicb QR. welche Die

Äöbeber ^rhüre geben/unb bcS Q5orW Darüber.2)ercn25rcite oberSieffe iff eben Diejenige fo bte^auc

bat/ nemlicb GF. mann man bann oon betn QMmct G. nacb bem@eftd)tS^unct K. einte £inie ffehet/

fo wirb bicfelbe baS PerpendicoLM P. in Dem *punct S.burd;fcbneiben/ Darauftiebet man ST, Pa-

raiiell mitQR.fobefommtmanbaöobcr^bdlt)on Der §hürc/ welches iff ihre Sbicfc ober §ieffe/

unb alfo Den ganfecn Umfang Der $büre.

Um Die §hüren an bei* ^eite Der $?«ur &u machen / fo muff man ftd) bebienen beS QjorfhetlS/

fo am 17*Q3laft gelebret worben/ welcher iff/ baff man alle $}aafe auf Die @runb*£inie ffeüet/ unb 001t

Diefen nad) Dem Diftanz-^unct L. Linien ffebet/fo befommtman alle oerlangte QSerfür^ungen.gunt

Krempel: SDfcmoerlangef 4, Suff tieffinner DerKammer eine§büre/ berowegen miffet manglet*

d)c Diftanzen/nemlicb I c. unb ffebtoon C A. B D, nacb L, Die SDtaafe Der ^orte/wo nun Der ©trabt

I M. Durch febnitten wirb / oon biefen ^JJuncten werben Perpendicular-£inten aufgeriebtet/ nemltcb

X Y. biefe geben bie^Beite Der ^büve. Um nun auch Deren ^öbtjubaben/ fo muff man oon Denen

ÜMmctenE F, nacbDem®eficbt&^unct K. Linien sieben / fo werben Die SDurcbfcbnitte in Denen Per-

pendicular-£inienX Y. Die gefugte #obe geben.Um Die SDicfe oon oben unb unten &u haben/ fo muff

fen oon Der £)tcfe Der 50?aurG H. unb F I. nach Den ^unct K. Linien gezogen werben / alöbannat^

eine mit Der ©runb>£tnie ober Dem Horizont gleicblauffenbe fleine Yinte / oon Dem®! ber^bureX,

aug nacb Z. unb alfo auch oon bem obern&/ fo gibetXZ. Die £>icfe bei* $büre oon oben unb unten/

welche man mit Perpendicular-£inim jufammen ffeben muff/ wie in bergig ur $u erfehen.

0o man auch eine $büre auf Der anbem ©eite haben will / fobebarffeSnidffSanberS /
’ al$

baß man aus bem ^unct X. eine mit bet ©runfrSime gleicblauffenbe £inie ffehe / biff an Die l'mte 1 N„

unb hernacb eine Perpendicular-Sinie oon bem Q$erübrungS'^unct aufrtebte/ wtejn oortgemge^

lehrt morben ; im übrigen iff ju oerfabren wie auf ber anbem bereite* aufgenffnen ©eite befd;ebetu

Sie hintere $büre iff nicht aufbie Bitten beS ©rutibä geffeüet / fonbevn ffebet i-unb u halben guff

aufbei* ©eite/ welcbeö icbbcg Vorhaben« gethan/ um ben Srrtbum berjentgen m wiberfpreeben/

welche/ ohne einige anbere$iaa* / 2, Diagonal-£inien auf ihre ^afel ffeben / wann fte auj f*on oott

ungeheurer ©roffe iff / unb wollen haben / baff aHeObjeda in gletcber ^eiteoonbem.^urcbWnüt

biefer hinten abffeben/ biff iff jufagen/ non beritten bertafei/ bergeffalten /baff na§ ibrtxßt^

nun«/ ba^ ^ßerc^ alfo aufo ooüfomrnffe angeovbnet su fepnffe bebüneft / in welkem ©tu^ ffe aber

ficb betrügen: bannwann eine ^afel 40* gü^ hoch / unbbiefelbe auf ber €rbe btn oortf Ö)eftcbtge«;

flellt wäre/ fo müffte man Den Horizont nicht hoher ffellen alö 5*. Suff/ unb oiel el>er wentger alö mehr/

nach ihrer DJegel aber/ wäre ber Horizont in 20. guff hoch/ welches fein geringer gehler iff.
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«-y- Wie Sieben(kt in perfpectw jn bringen.
5jsKJ©f£anb'@rtffein genfter tttd tpcrjpecrt» ju bringen/ ifl einerlei mit temjemgen nach weitem bte SI)&vetrge*

macht werten Sann wann man einen 53a(cfen/ ober ein Qireu<$ in eineSinne machte / fo wate baftelbe ein genftec
|

«nb feineüS^üreme^v/ bergeflalten / ba^e^mc^tnte^r bebarffafönnr jubegretffen wie man ein einfad)eS@ccu$

macht/ unt ein boppefteö/ fo weif man auch wie tie genfter ju machen fepn. 3Bann man nun eines in tie 9D?am:

machen will/ in beliebter ©rbffe unt Breite / fonmf manteffclben

€

0?aa^ t>ee Breite aufbie ©runkStnie ftellen / wie kt)

ED.jufehen/ unt alSbann ton benen $uncfend e. nach tcmDjftanzajJunctF. Linien steften/ ljernad)tönbenm$tm<ten

G g. allwo tiefe Linien ten (3eftd)tS©trahl a c. beruf)ven / Perpaidicular-önten aufind)ten / welche fo tarnt tie Breite

tev genfter geben / tie aüljiev auf2. Gierungen fiel; cr|Trccft. Die Jpök ju bekommen / fo fallet man tie genfter gemei*
j

mgfieb fi) nietvig als ftcbibuttlaff gegen ten ^oten bin/ aber tie kfme tarff nid)t f$k* als 3 . ober jamfci. halben gufj
;

fjocl) femi ; Sachtem man nun tiefes 3)?aaS genommen / fefjet man taffelk auftie ^erpenticuIar«Siniea b. ne mlicb a 1.

nnt jiekf tie XinieiK. wo tiefe tie SimcGH.fchneitef/ aflta ift tie £e(we: Sknfo fakt man auch ton l. welches tie ^

^X'kteSgenfavS bezeichnet / eine£mie nachk. tetn ®efahtS<$unct / ter Duvd)fd)nitt in benftmenGH. gibertaSokr

Ski! kS genfterS/ welkes ein Paralldlogrammum oter langleck Sßievecb gefaltet/ worein mau tann taS (Sreulj einrieh*

Mi fo Wirt taS genfter bereitet fet)n. Um aber tiefes £reu| ;u machen / fo muh taS Spatium oter ter Staunt jwifebm
D e. auf ter ©runt^inie in 2. gleiche Sljeilgetkilei werten. DiefcrSkilnnggiektman eine beliebige greife / fo inS«

gemein 4. Daumen ober 3oil ift/ ober aufS allermeifte ein halber ©d)uf)- Diefe greife Wirt nad) tem Diftanz-cjjuncl _

F.gejogcn/ wo niuttiefelktie£imeAC.turcl5fcbneitei/ cllta werten 2. Papemikuiaufgeridfat/ nemlid)NO.we!ck$ ^

tarnt ter ©tfifc Salden in Giften teS genfterS fep Wirt. Um tie quer * Salden oter taS Sreufe $u bebonimen/

fo ift nicl;iS anterS habet) $u beobachten/ als bah fte gleite Brette mittem ©tufr&alcben befontmen/ im übrigen mögen \ic 9

hingejek werten wo man will / tefwegen muh tie Breite bejj ©f&tySBalcIcnS m. auftie Perpendicuhr-£inic a b. getragen

werten/ wie bet) p. gesehen/ nnt taS 3)?aaS tiefer 2 . Sinien nach tem ©efichts^unct k. gezogen / wo nun tiefe ©Wahlen
tiePcrpeRdicuiar-vinienGH.GH.turchfdjneiten/tafdbftbnttieguer^alcfen/mttalfotfttaSgenfierverfertigf. Utu 1

tem genfer fineDiebe geben/ welche hier mehr nicht als tie Reifte ter SSiaur^Diife auSmacht/ fo muffen bltrtbe Linien

ton tem $nnct Qatach tem Erntetk. unt Heine Paraiieii-Sinten fo mit ter ©nmb>£mie gleichlauffen / ton ten Selen beft

genfterS s. gezogen werten / tiefe geben tie Diebe terfelben mit ihrem Durchfchnitt in ten hinten QK. wie wir bepni

rieht ton ten Shurett gemeltt haben.

DiefeS genfar ift an tem innemShdl ter 3J?atW ^uoorterff eittgefek / welches fottfl nick gewöhnlich ift / weifen |

man fte öffterS mit einem Umfang ter 3)?aur macht/ taS ift/ bah felbe fonften in tie 33?attr «ngefefet werten/ alfo/ taf fte ter
\

änffern g(ad)e ter 33?anr gleich flehen/ unt inwentig ton terDicbe terfelben3J?aur ein gufjt tieffunt mehr nod) ietig fiehet

Die 2lrt folche anSwarlS gefe^fe genfer auftureiffen / ift eben einerlei mit tetteti einwärts ftehenten/ auffer / tap
'

man/an Statt tie Dnrcbfchnitte ju nehmen ton ten©frahl a c k. man fie hier in ter jwerfen gigur nehmen muh/ ton et^ 1

nem ©Wahl weld^er auch einwärts ter 33?auer feinen Urfprungnimmct/ fotieffnetnlich/ als man taSgenjter hinein gefe* 1

kth«t/ wie in ter gtgur tcutlid) genug jtt/rfehen ift/ oberhalb tem ©Wahl OK.weld)er aflhter tie 33?aafe empfangt/ tie 1

mantorhcrauftie®runt^iniegejtcIlefhaf. Unt weil alle tienbrigen Sinien muffen nad; tem Diftanz-^JunctF.gejoj I

genwerten/(wiebei)teneninteroberngigurbefchfhen/ intemmantieDicbetergenfter .^wifchen tem Perpendicuio. I

nimmt) unt big nadh tem Perpendicul f. iiehet/ welches taS letjte in tev giguv ift. Leiter / wann taS genfter gan^ toU |

lentet fetjn wirb / über tem ©Wahl o k. unt nach Einleitung ter Breite ter 33?auro F. fo muh man taS Perpendicul a. I

aufrichfen/unt ton temfelben nach k, hinten iicl;en
;
gernermuh man ton tem unterfienScb teSgeit^erS nach tem^unrt

p. eine Heine Parallel l-Sinie jichen/ welche ten©Wahl a. berühre in Qjtnt alfo tie Diebe ter 33?anr jetgt/ wie viel nemlich/

ton tem genfter an/ einwärts ton terfelben }tt 0efi^t]bommt/ wie bei) R p. iu fehen. 23on tem ^unet R. muh taS Per-
j

pcndiculR v. aufgerichtet werten/ welcher tie ©Wahlen tk, berührt/ in benennet v* unt tie Diebe ter 3)?aur über tem ,

genfter jeigt. Die 33?aafe ton allem tiefem banniatutehnie« wie man tttd in ter St offe / ivgnn mir htrnßch obgebß#
tev khre nachgebommen wirk
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* 10<5ttbem©tf4ffeh»ett? uitb 23«lcfen «ft eiltet; ÖecPe.
twOrdnung ber$taurmnb 35aumeiftcr folgen / welche ton bem

©runb an/ nach unb nach/ ba$fchdnj]e©cbduin bie#ähe aufführen. £)a$ Sßrich ober

ber£5oben bienet ihnen tor ben ©runb/ über welchem (te ihre Mauren aufführen/ bie fte bann

nach ihrem belieben burd;lücbertbarüellen/ an gewiefen Orten / (jeboch nichts ohne Urfachen) um
aifo $büren unb genfter einfeijen $u fönnen/ wie bereite gemelbet

.

&ie aufgeführte $taurenfeten aühierAB. an welchen bie SOJaafe &u nehmen fetn ber Q3al*

den/ unb über biefen biegimmer ober quer*35alden. ^achtem man ba$0?aaS ton einem ber Q3ie*
rungen beä <J3flafler$/ (welches wir ton einer @eite cinctKgpchuh breit fet>n laßen wollen) genommen/

fo muß man Daficlbe aufbie#dheton ber $?aur tragen/ wie bet C D. |u fehen/ ton welchen ^uncten

CD.blinbcSimengejogenwerben/ nach bem ©eßcht&^unct E. welche bann bie Strahlen CG,
D F. geben* £)iefeS SDtaaS muß auch auf bie mitber Horizont- Sinie gleichlauffenbe Sinie D H. ge*

tragen werben/ aufweiche £inie alle bie Sttaafe unb ©rößen ber Salden / welche man auf bie $D?aur

fefcen will/ gesellet werben muffen / wie wir aühier an 3 . Orten / nemlich bet 1KL - unge&ctgt haben.

SiUe biefe $?aafe jiehet man nach bem Diftanz-^unct M. unb ton ben 2)urcbfd)nitten O. bed

(Strahls D F. idffet man Perpendiculn fallen/ welche ben 0trahl C G. in benen Runden P. berühr

ren/ alSbann ziehet man ton biefen ^mieten O^unb P. mit bem Horizont gletd;laufifenbe Linien / biß

an bie anbere (Seite/ fo finb bieSalden an ihren Ort geßeüt/ wie in ber gigur &u erfehen.

Sftun woÜenwirauchbieQuer^aldenüberbieanbereQ5alden fet2en/ obcresbeßoßerficber

ju machen fte ineinander fügen : $öte Stnie QR. in ber jwepten gigur bienet aühier tor bie ©runb^i*

nie aufwelchemanbieQuer^aldenfc^ef/ inbergahl/ unb 'äßeife einen ton bem anbern als eSbe*

liebt : S)i efe fetn einerton bem anbern fo weit entfernet/ als fte breit finb. SMeweil wir biefelbigen in

einander fügen wollen/ fo müffen wir baS 9)?aaS ihrer S)idc nehmen / inner bem Salden QS. nem*

lid> QT. unb alSbann eine terborgne Sinie jiehen ton T. nach V. Leiter jwifchen QR. unb TV.

bieOuer^alden X. fefcen / unb ton allen bernfelben SQBindlen / welche gefehett werben fönnen / 2v

nien nach bem ©eßchts^unct Y. ßehen. Unb bamit bie Jpelffte ber Salden nicht überfchritten

werbe / oberbieQuetvQ5aldennid;tüberbie?)elffteinbicanbcrnQ5a(den hinein gehen / fo muß ton

ber Reifte beS erßen Caldens an/ nemlich ton bem ErntetT. ein terborgne Sinie nach bem ©eficbtS*

«jiunct Y. gezogen werben / welker alle bie anbern Salden in ber .pelffte bet Z. burchgehef ;
Reifer

ton biefem^unctZ. werben mit bem Horizontgleicblattffenbe Linien gezogen/ auSUrfacben/bamit

bie nach berfange burebgejogne Salden nicht burchfehnitten werben/ inbem man bie Quer*$öalcfeti

Stehet nach bem ^unct Y. SCBann man fich aber biefe $?ühe nicht nehmen will / fo (feilet man bie

£>uer>Q3aldcn Z. aufbie £inie QR. gleichwie fte nun unter berfelben fetn : Sitebann stehet man ruhn*

lieb ton einem Salden $u bem anbern / aus alle ben Sßindlen X. Linien/ nach Y. fo wirb man haben

was terlanget worben.





Übung bet

5<flur »fl aOetn bitter fl efe / um Die ‘SBiircfung unfttS ^>anb<@riffö jujeiged/ atfroo

man emteffen fan/ Dag Die Ö3iell)ett Der ©totfmerefe überetnanDer/ unferem $unjfc33ortbeit

nid)t befcf>werüd[> fallet

3n öem obem ©totfwettf / ftnD bieQuer*$8a(tfen mc^t fo in Die anöew $8aicfen em^efü^t/

al$ wie Die untern, •
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Übung bet;

{Bimmibete21itotbmmgbeß (gctafcls inpetfpectm
fan ftd) tiefer Onanier allenthalben bebienen gleichwie t>cr »ovgemelbten / unb barffman

1 *
nur allein bte 2luötbeilung ober 0tellung ber 0tücfe »erdnbertt: ba$ 01/ bag mau Die

- Q$alcfen nach ber Sdngefebt/um felbe nach bem ©eftc&ffr^unct Rieben su fonnen/ aber bie

Obern 2$alcfen werben überquer allfjier gesellet / welches »origen duftig wibrtg tjl

©ieSftauren fe»nA B. aufwelchen/ ober aufbenen Unterflü&ungen/ fo aus ber «Xftaur beraub

oehen/beo Q$alcfenS C D. SticFe gefegt ig/»on welchen ^uncten C D, man Parallell-ginien mit Dem

Horizont liehen mug/ nemlich CE.PD. jwifchen welchen £tnien man fo »iel SSalcfen gellet als man

will/ gleichwie allhier brepe fe»n/ nemlich/ GH I. welche man/ au^aöen ihren gefcl>enen€cfen/ nach

IG Dein @eftd?f^unct stehet/ allwo man aber wol acht su geben bat/ woher ©traW DP. baePer-

penidiculLP. berührt: Leiter/ siebet man »on bem Q3unct P. eine fleinc Parallell-Simtmit bem

HorizonvPM welche bie ©rdn|e ber anbern 0trat)len fet>n wirb/ gleichwie PN . 3}on bem^unct

N. richtet man eine Perpendicular-flnie auf/ nemlichN O. unb alfo mug mit allen anbern ©tücfeti

»erfahren werben» 0o »iel »on ben $3alcfen.

cfc/ über bie Sinie QR. (teilen/ unb f
old)e Sföaafe / V. nernlid) / nach bem Diftanz-qMinct S. Riehen/

unb »on ben ©urcbfcbmtten welche bie 2Bincfel V. in bem 0trablQJ. machen/mug manbem Ho-

rizon qleid)tauffcnbe hinten sichen/ big su een QSakfen ber anbern ©eite. Qöo man bie Quetzal*

efen in bie 33alefenwill einfügen/ ober einfchliejfen / fo mug man berufenen ©iefe innerhalb ber^
cfcn nehmen/ welche iftQX. unb »onX eine mit ber©nuMinie paralleli-lauffenbe mite stehen/ bt§

iu ber anbern 0eite/ nernlid) XX. unb swifdjenbtefcna.Stnten QR. unb XX.bie^heilungcn V.

jtcllen / weld)e fepn werben Y. SUSbann siehst man »on allen ^uncten Linien nach bem Diftanz-

«BunctS.um alfobte©icfe»on ber 0etteunb»on unten su haben;/ weld)e ©tefen aufgenommen

werben/ »on brr £tnie XT. allwo ber ©urd)fcbnitt ber Linien fo aus Y. gesogen / bet) benen ^uncten

Z. bie gefitchte ©icfe
gibet / »on welchen ©urchfehnitten Paralldl-flnien mit bem Honzon gesogen

werben rnüffen/ fo hat man bas ©etdffelwercf wie in ber sweoten gigur su fcf>en »erßrttgt.

'2Bteman blofe^retteroonStmmevwercfin^erfpettwbringeniblle. SOBomanan 0tatt

beg ?Sa!cfenwercfS ein fchöneS §afclwercf ^erfpeetwifch »orftellen will / ober eine anbere gustbet*

luna/ fo bebtenc man ftd) ber ^ebre fo hie»orn an bem 35latt gegeben worben / ba wir »on 2lugtbet*

(urigen ber ©arten gerebet/ unb fobann fan man bie £tnieQR. »or bie ©tunb4?mte gebrauchen/ unb

bemnach machen was man »erlanget. , ,

Um baS@etdfelwcrcf»on unten/ aufbem ©runbsumadN/ ftnb unterfchtebltchc Sitten att

ben 30.31. za. m. unb 34. flattern su ftnben/ aüwoflavliche Slnweifung gegeben wirb/ »te man allere

je« ©rünbe in %rj»ectt» bringen/ unb auch ba»on Slnlagnebmen fSnne/ anbere su erfmben. Spm
ned)Üfan man auch [eben wie ein 0aal/ eine Kammer unb anbere mehr / »ollfStnmltch auyttstehett

fct;n. 2Bic allerlei; Mobilien unb£<u#@er#tin i'erfpectm ju bringen/ mellen mir ju enbe bie«

fees Sbtiles Ö5eri4it geben.





58 Übung bet

Sä§3ef( Sigur weifetgernS eigtntiid) ein Safeireerct/ reit reit bergieiefcen btfifter geleitet Gaben auf;

28®/ iMteiflen/ roeilen bort bie »ieien Sinien bieftigut etwas buncfel »orfMcn.Ä<* 2Birwerben and; an einem anbem Ott weifen / reit biefe itote son btt Seite angefe«

%en/ tumatGen-
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59 Übung bet:

ffiin ewfndjw &iß von Soge« unb Pforte«/ wirb «nb »oit

vom «»gefeiert.
labern wtrQ$ericbf gegeben haben»on^ufreifungber©ddle/ Kammern/ genfer unb ge*
' »ierbten Pforten/ fo iff auch n&hig jefco roiffent) ju machen/ wie b je Ülunben aufouteifen/ unb
nach belieben $u ffellen.

2Bit fefcen bann »oran/ bagA B CD EF. aufeinen gewifen ©runb aufgcrt'cbte Pfeiler fcoen.

Um nun ben QSogen barauf &u fleüen / fo mug bie Brette »on obenG H, in 2 . gleiche $l)etl geteilt

werben / nemlichbe» bem lUmct I.in welchenman einen £ircfeleinfc$et/ unb ben halb^ircfelGH.
gieret/ welcher ben erffen Otogen geben wirb,

UmnunauchalIebteanbern»on gleicher J£)6be unb Q3rcite $u machen/ fomugman»on bc^

nen RundenH G. Linien ffeben/ nach bem ©eftcht&^unct K. SMefe beebe ©Wahlen werben bie

Perpendiculn CD E F* burebfehneiben in ben Runden L. burch welche ^uncte L. fo bann Parallell-

Sinien mit G H. $u ffeben ffnb, SDiefe Parallellen muffen in 2
. gleiche §hcil getbcilet werben / um bie

f)alb*@ircfel/ wie beh bem »origen Q3ogen $u ffeben. Um bie SÖWtel^unde biefer Parallell-Sinien

L. ju befommen/ fo barff t$ nichts anberS / ald bag man ein £inial an ben ©effchts^und K. unb
<m baS erffe Centrum l4 lege/unb ernennte »on bar big an K. ffehe/ fo wirb felbe bie anbern ParallelU

Cinien in 2. gleiche §beile tbeilen/ tnMM.inbiefe^3uncteffenetmanbannben€ircfelunb ffebdbie

5$ogen/ wie bet>bem »origen erffen befebeben* SÖtejetügen fo man »on »orn anfiebet/ unb biefe wel*

eheman »on bet ©eite ffehet/werben aufgleiche 2Beife geriffen/ wie fol$eg in ber erffen gigur ju fehen*

2Bann man nun biefen Q5ogen eine greife machen will/ ober einen 3$orb / fo an allen €nben
gleich herum gebet/ fo bebarjfeS nichts als ein Centrum wie O. inber&wetffengigur/ aus welchem
man bie Breite ober SDicfe beS Q5ogenSN P, oben hemm ffehet. SDaS übrige alles wirb gemacht
wie wir bereite gemelbet haben/ mit aus bem ©effchts^und gezogenen Linien; SDiefe jwe» ledere

gigurensetgenwiemanalle©orfen»on einfachen ©ewSlbern machen folle/ welche in einem halb*

Circfel beffehern €s ftfnncn biefelben auch auf unterfchiebliche SBeife awsgefferet werben / wie wir

biernaebff melben werben.





6o Übung bcv

_ &mtbe Bogett übet Pfeilern »Ort vom «ttgefebm.

§*§©: einfa*e 3vig »ott »el*em mit in »origem 35eri*t gegeben haben / gibt bett aBeg an me

MSM ftanb/ wie and? bieje nebengehenbe auf gleiche
l

2Beije}u machen. ©nefe haben ein roemg

niehrönien/ unb nicht mehr ©*»etigfeit : bann nach bemoberben Pfeilern A B C D. bie

Parallell-tlinien mit ber ©runfcSinie g(et*lauffenb gesogen »orbcn; fb mag bte erge in xgletcbe

^beiiegetheiiet »erben/ unbauO bem ©Wtel^unct-H. miteinem ©rcfel ber halbe ©rcfelAC. gertf*

fen / unb au« eben biefem «tittel^unct auch bet ®orbAG F C. gesogen »erben ißerna* siebet

manau«biefemCentroE.na*bem@eg*t«<flJunctH.ber©frabl EH. »irbbieSOlitte geben »ott

alle benen Parallellen/ au« »eichen bie balb*©rcfe( betrogen ju sichen ftnb/ anfangenbsonBB.

big aufben lebten I. Unb biefe« ifl eben au* ber 2ßcg »ie Diejenigen fo »ou ber ©eite atigefehet»

»erben /ju reifen fei;n.

X)ott Zögert m»s (Citd
8
ekötwcFett/ obet «tt ob eit ßefpttj*

tes (ßewolb. ^
StS^efer fRig ifl eben fo (eicht al«bie runbm 95ogen ju ma*en/»anninan bie aßeite gegeben/nenw

»®iid)K L. fo (leitetman einen Sufi beg ©rcfel« in K. öffnet betreiben big in O. unb sichet fo bann

ben Ö5ogenO L. SBiebcvutti fegetman ben einen gug be« ©rcfel« in L. unb mit un»errucrter aßei»
|

Ul siebet man ben anbern ISogenO K. alfo hatman einen Sßogcn au« j»e»en ©refelAStucfctii hege«

,

henbKO L. ©ben aifb ma*et man e« au* au«M N. fo hatman au* ben anbern ioogenNU N.

©ie smci'te gigur/ beren SSogeti au* au« ©rcfe(>©tiWen begehet / ig mit einem %ovb ober©tu t
j

rmibumgema*ct/unb»irbau«ebenbiefemCentrogesogen. gum Stempel: S3onibemjCentral

r, ma*etman ben SBogen S X. unbT V. unb »on bem *J)unct S. ben ibogen QJ. unbR X. Sille

;

bie übrigen Sinien »erben na* bem ©cfidKO^unctY. gesogen.
. /

©n eigentli*e« Spiu=<Setwlb ig in ber gigur+ &u erfehen / man diyidirt ob« tbeilt beit

.

DiametrumAB.iii3.glci*e^hcil/ herna* feget man einen gugbe«€mfeletut eine:biefer'€h«mm

acn/ ncmli* in c. unb nimmtmitbem anbern bie öcjfnung »on c b. unb reifet bannt ben oogeiib e. I

gemer/ gellet man ben ©rcfcl in d. unb machet ben SSogendae. »el*e« bann emen oben gefolgten

®oaenabgibet/ eben»ie bieanbern; man fan g* nun ber einen ober anbern ©attung bebienen.

©ie"alten Sir*en fommen ber ergeit ©attung näher al« ber anbtrn ; man ma*et au* big»eilctt

©etvälbte fSogeiv »el*eno* cngcrgef*logmftnb.



3>erfp(rtip*SKeiß <$unft.



61 Übung ber
v

ffiirte 5»m

§§§gl) habe \)kx einen gewölbten ©arten*©pa$ier*©ang beogcfügt/

4k welcher gemacht wirb/aufgleiche 3Beife wie inboriaemgeraelbt/

als bte ^ogen fo man aerab ä« anfie&et..



$crfpecftö ' iHcij} *$ ntifr.



U&una bet

' ^trnbe pfomit tmb 25og«tt mpetipeeti» j« bringen.

§5&§3e Dtunbung tft tdbroer in ^erfpectw ju bringen / unb !>at oiel hinten unb ^uncte &>nn6fben/

y)|} welche oovber su machen erfordert »erben/ ehe man fold;er ihre gebübrenbe $egaltgeben fan.

5Diefe^uncteabermitgröfferev^eicbtigfeitau^ufmben/ mugmannebengebenbe ergegtgut

wol begreiffen/in welcher man ficbet/bag/ fo man einen balb*£trcfcf über bem DiameterA B. oerlan*

fiet/roeitev niebte ju tbun ig/ ate bag man einen gug beg Circfelö aufbte Bitten ber MinieA B. geUc/itt

ben ^unct C, unb mit bem anbern t>ott A. nach B. einen Q3ogcn siebe/ unb felbigcn aufbie aufgeriebte

limtn ber jwegtetigigur D E. fieQe/um etne^orte ober runbe»Q3ogcn subaben/wie verlangt worben.

liefen aber in *J3evfpectw su bringen/ |o tbeilet man benfclbcn in fo Ptel $betle alö matt will : je

mebr bag man machen fatt/ um fo Diel befier ig t$t wie mir bereite gemelbet unb gejeigt haben/ an bem
a8.felatt/unb noch weiter jeigen werben/bet) ben(Sreu^@en>ö(bern: 38ir tbeilen bicfelbe nur allein in

8 . $bcile/ bereu 4 . bie Jpelffte auSniacbcti : 9?ad)bem man einen balb*(Jircfel gemacbet/ wie bereite ge*

fagt/bep ber ergengigur/fo mug man über bcmfelben eine mit bemDiametroAB. gleicblauffenbeMinie

iiaben/welcbe bcnfelben berührt in bem glittet F, tiefer Mutier F. wirb fepn/bie giften ber £inieübec

t)cm€ircfe(:gernerrid)tetman auM.unbB.Perpendicular.Minienauf/weldjebiefeParallell-MinieF.

in G. unb H. berübren/unb oon biefen £cfen A BG H. gebet matt 2. Diagonal-Minien A H. unbG B,

welche ficb in I. buvcbfdjneiben/Don bicfcm9)unct I. wirb einePcrpendicular-Mtnie gezogen c I F. wel*

ehe ben Gircfcl in 2 . $beile serfebneibt/unb bie Diagonal-Minien jerfd)ncibcn ihn in 2. atibcre $f)eil/bei)

benen ^HmctcnK.burd) welche man eine ber ®tunb*Mtnie gleicblauffenbc Minie/ ncntlid)K L. siebet.

Siaebiefe^beiiungunb^aafemerbenbinuminbicbritte giguv getragen / um ba$ ^Bercf in ^cr*

fpeetto ju bringen.

Anfänglich siebet man oon bem€cf E. eineMinie nad; bemC^egcbte^unct M. Leiter bonbem
53unctN.melcbevbonE. in gleicher ^eiteate D. abgebet / siebet man nach bcmDiftanz-^unctP.

tbe(cbeMinicbcn@ebgrabI E M. in QJ>crübret/atöbann wirb E QJ)tcQ5reitc bc$ ergenQ5ogenb D E.

fepn/in ^crfpectib/ nach biefem siebet matt auch O. nad; bem ^unct P. bt'cfc Minie beseiebnet mit ihrem

SDurcbfdmitt in bem0trabl E M. bereite bte swepfen Q5ogette/ bep bem ^unct R. weilen mir nun

aufDer ©runbYinie btnaiiö feinen *JM<$ mehr buben/ um ben Dritten ZögertDaher su fübren/fo mug
bon bemannet N. nad) bem @c(td)te»$unctM. eineMinie gesogen werben/unb bon Dem Erntet R. tu

nemitber ©nmb<Miniegleid)IauffenbeRS. QBeil bann RS. unter einem gletd)en^BincfelateEN.

gebet/fo ig er Daher bon glctdjev Q5reife/wie wir im Einfang ermiefen baben/Derotbcgcn bann wirb eine

Minie bott S. nad; bem Diftanz^unctP. gesogen/ welche Den ©trabt E M. in bem ^unct T. berührt/

unb alfo ben brüten 33ogen bcgrdn&ctt wirb.
.

4pcrned;g mug man bann bie Pcrpendicular-Minien V. bonben 3 . Atmeten QRT. aufrid)*

ten/tbe(cbebcr@trahlHM.berübventbirb/ aß ber Durch benerbabnegen ^unct ber Q5ogen gebet;

Leiter siebetman bon bem©frablB M. tbeld;er bie ntebriggcn^uncte betrogen anseigt/bieDiago-

nal-MinienBVHX. melcbe ficb frcu^en/unbben^unct batnit geben mo biePerpendicular-Minie YF.

ju sieben/ mel^e ben Q5ogen in 2. ^;bci( tbeiletr^ll^bantt siebet man bett ©trab! L M. welcher bie Dia-

gonal-Minien in 2. unb ben Otogen in 4. jevt^cilt. 0o man nun biefe ^unef eBZ FZ X. mit ^5ogen^

Minien jufammen siebet/fo batman ben evgenQ3ogen/unb auffold^e^eife fatt matt berQ5bgen/fobiet

ate man will/ nacbeinanbcr hinauf machen* £>icfcr d^attb-Öviffbienet ju ^lufreifung ber (Sctbolbctv

5$ogen/ Pforten/ ^vücfett unb alle atiberc ©ad;ett weld)c eine halbe Dvunbung haben. 3d; achte be*

rowegen nicht nötbig su berid;ten/ wie bie 2. anbern &ogcn foüen gemacht werben/ weil auö befagi

teu genug su begreifen. - „
tiefer epanb^rifffan auch bienen / bie ftircbemgcngcrsu machen / unb bebarffeö anbete

niebteate Dagmanbafelbg einen ober 2* ®tüfr®a(cfcn mache/ um aüba bie ©la^genger ar»s^





63 Übung

jDie Porten/ unbi'iittbe 23ogcttöoppdt/ öbet mit eiltet:23rate tmbiDtcfe
«ttfturafen uttb in petfpectiv j» btiitgen.

SSßj21^jern'öe n?asS rotr btgf>cr ^ctvicfen ig nur mit einem einfachen Umrig befchehen/biefer abermb
hoppelt fam/tmb Denen Vogen eine greife unb£)tcfc geben/ roie auch Denen Pfeilern foftc

tragen/ tnDem cr Diegeraben Sinien/ iinDaüeiSur4>fd;nittemiteinanDersu|ammenfügt;

als $um ßpctnpel

:

97ad>bembemge9tiggemacl)t/ nemlieb DE. vdic roir bereift in hörigem angerotefen haben/
unb bon D. unb E. Linien nach Dem ©egehts^unet A gezogen / fo mug man audb Die SDicfe Des
CDfci(er^aufDie©runD^inie(ielIen/ mitEC. bonC.auS roirb eine £inie nach Dem Diftanz-*]Hmct
B. gezogen/ Diefe burd)fcbncibet Den 0trabl EA in Dem spunef F. unD bon Diefcm ^unct F. mug man
eine mit Dev ©runb4!inie gleid)laugenbe £inie GF. geben/ roelche Den @trahl DA in G.fcbneibet/

ttnDbon F. unb G. roelche Die Sbicft begraben / muffen Die Petpendicuin F L GM. aufgeriebtroer*

Den: 0o man bon Dem ^unctH.nad) Dem ^unctA. eine £tnie gebet/ fo roirb Diefer 0trabl HL
Die^ögeDeöPerpendicul^ bepl. geben / bon roo auömanDie£inieDe^CenrriDeöf)aib#©rcfe(^K,

lieben niug. 0oman nun K. nach Dem ^unctA. gebet/ roirb Degen 2)urebfcbnittinDemPerpen-
dicul FI. Den ^imctL. geben/ auSroeldKtnDteParallellLM.m geben ig/ unD Diefe Paralldi mirö
feen/ Diejenige fiinie/ roeld;e Das Centrum Der halben ÜvimDung in ftd) bon hinten her. ©letebroie N.
tfl Die ^inie Dee' Centri Deö »oröern f>afb^ircfe(ö / alfo mug aüd) Dtcfe£inie LM. in 2 . gleiche ^heile

getheiltmerDen/ unD Dann bon N. nach bemannet A. Durch Das ^>unct O. auf Diefert ‘punct O. je*

iet man einen gug DeS CirtfclS / unD machet fo Dann Den hintern (Jalb*©rcfclM L. fo nun Diefer roie

Der bdrDeve geteilt roirb/ eben fo rote rotr tu höriger gigur angerotefen haben; fo gebet man bon ei*

mm ^beiltmg&^unct nach Dem anbern / gerabe hinten ; S)ig tg $u bergeben / Dag bon Denen $bcP
hingen DeS börDern halb^ircfetö nad) Denen Des hintern/ Linien über quer gezogen / unD alfo aus bet>*

Denietnev gemacht roerben folle/ rote Die gigur jeiget/ roelcbc M rnitP. QmitR. SmitT. V mitX.
LmitK. bereinbahrem

Unmmbe2$oc$enober Pforten ju machen / fobonbornanjufehen fepn/ Da ift nicht bon*
nöthen/allebefagte^:heilungeniumad)en/ roeil eö gemtgfam ift fo man allein btc£ime ML. gebet/

um Den balb*©rcfel reifen jufönnett/ roelcher gd) bergleid>et mit Dem erflen NPK. 3d) habe aber
Dtefelbigen Da gemad)tbegroegen roeil ich beforgte/ Dag Die Q3ud>fiabcn unD Linien/ in Dteferunfem

gigur/ atlroo Die Vogen fchreg ober nad; Dem^egcbtS^unct Y. ftch itehenD/angefehen roerben/niebt

uerroivret mochten roerben. SDiefe Vogen geben if)re£)icfc/ fo man Dtefclben Doppelt aufreijft/ (roie

bep höriger gigur angerotefen roorDett) unD aisbann Die ^heilung^^uncte jufammen gebt / roie foP

che^t'n Diefer jroet)ten gigur jufchcn/ aUrooroirjur^DicfcEZ.gcgcbenhaben/ unD Die time E. mit
*Puncten / Die Sinie Z. aber mit einem hollen 9vig gemacht / um Die Verrohrung ju bermeiDen / unb
vergeben ju machen Dag alles roaS mit Ernteten gemacht/ nid;t foUe gefchen roerben ; unD folcher

galt ig Der 9vip ausgemacht.



93erfpecfit>Wtip
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i
5»0u«it imb 25oge»m)j-'ctnem»becelP«fe

§g^3
i

e^3^)cn|'ot'on v>crn anciefel>cn rocrörn / welche wir bieoorn aufgerijfcn/ ftnl) mrt’^rofiem
gleiß gentad;t/ aber (lecken etwas langfam»onber|)anb: l>ier aber wollenwir eine anbe*
re 2ßeife jetgen/ weld)c eben fo richtig/ aber oielftirfcer/ wdcheSman gar leicht erfennen wirb»

^ 97achbem aus bem Cencro A. Der balb;.£itcfel gemacht / ober Der ganße ©rcfel BH I. fo

imi||eti aus bcmCeiicroA.unboonbcmCnbebcSDiameterSB. bie ©trahlcn nach bem Oxfirbts#
^unct C, gezogen werben/ unbalSbannbie Brette ober 3)icfe/ weicht man bem Q5ogcn geben will/

weld;c Dicr ift D A. auf B I. geßellet, Q)on Dtefem ^unct D. wirb eine 2mie nach bem Diftanz-
^3unctE. gezogen/ wo nunbiefe£inieD E.ben ©trabl A C. nemltch in bem $unctF. burchfchneibet/

allba muß eine mit ber®runb^mieglcicblaujfenbe gezogen werben/biß fo weit baß felbige ben ©trabl
B C. in bem^unct G. burchfchneibet ; hernach fe$et man einen guß beS Cirtfels in ben kirnet F.

unb nimmet mit bem anoem bie 28eite btß nachG - unb ben halb; (Strebel $u machen/ jober einen gam
$en/welcher bie Söicbe oon bem Otogen feon wirb / ober oott bem Circfel / wie man in ben gtguren fte*

bet. 9lftt.bte£tmen K. (ollen (ich sieben nach bem Ceatro A. unb bie anbern L. nad) bem t$eficbts*

^unct C. tiefer Bericht fan auch bienen $u runben genßern / gubern ober Äüblen / :c. unb biefe

Linien werben auch bie gufammenfugungen ber bei>ben Circbel machen.

XteöSogeit wekbefd^eg «tigefel?e»werben/ iu petjpecfch?
' 5» bttrtge»

•2^3ef(r^anb<@rifffan bienen/wannman mit t£i(e etwa« aufteifen witf/ unb «fcoman eben (b gti

^^nau nichtgebunbenifb uub auch um Die Vielheit Der Üinienjuoermeiben/su welchen uns bie

anbern Sanieren nötigen.
28ann manbann fj»ld?em nach ben erßen Q5ogen gemacht hat / nemltd) NO. wiehieborn gt*

melbtworben/fomußmanoberhatbbtefemerßenSiß/ fleineParallell-^inienuehen / wiebcp Q^su
(eben; hernachnimmctmanmiteinem ©rcfel bie Ö5reite beS Rogens/ nemltch PO, unbtrdgetße
auf alle biefcUeine ParallelU£tnien/ welche bie ^uncteR. burch welche bann frutnme £inie-nge$ogett

werben/ unb rbiefe gehalten bie Breite beS Rogens.
S)ißißinbcr^erfi)ectw^unßgewi§/ baß bteObje&a ftcb mehr oerbretfen / jemebrßcßd)

uns nähern/unb Dag Die^inic O P, bie allerfleinßefeonfolte/ aber Der Unte-rfdueDoon biefer SQBeite iß

foflein/baßerfaßnichtsaustrdgt; Unb fcfce ich biefeS eben nicht uor eine^egel unblKichtfchnur/

fonbern nur alleinm eine grlcicb-terung wo es £tle hat.





Übung bet

'ÜOft iti&ergebrucftett Äogett ober Korb * £<mbl?Abeft.
Si^Sr^)anD#0rifft>icfcm^crfi)cctii)Subringcn/ ift eben dhcr(et> mitbenenienigen nacbweldjem

t)ie ^albe DCunDung/ unb bie <0pi^@ewSlbtrgemacht werben / gleichwie man in ber giguc
ftebef/bepAB. ©ieganfce@cbwerigfcit behebet in Reifung ber berbrueften 35ogem£inie/

welche man aufoweperlep $fanier machen fan.

5öicerRe/üermi«el|ljmeper?D?itfe(^uncfctt/ unb einem QMnfrgaben/ wie wirbiebern ge*

lebretbaben/ a(^ wtrbon Reifung ber Oval-gmien^acbvic&tettbeiJet/ auSUrfadjen weilen eine

Äorb^anbbabe nichts anberS ift als eine b<*N>e Oval-£inie.

©ie anbere Sanier wirb auf folgenbe SBeife gemacht: ®ann eine £inte gegeben wirb/

woraufein Q5ogen ju feöeti/ nemlichC D. welcher bie^öbe E F. bat / fo mugauSbem^ittel^unct
F. ein halber ©rcfel CG D. gemacht / unbberfelbemföbielßleiche $beile getbeiltwerbenalsbeliebt/

gleichwie hier in j2 . befcheben / unb bon allen biefen ^bedungen muffen hinten nach bem Centro F.

gezogen/ auch bon neuem Perpendicular-ftntenbonjeber Teilung herunter gefallet werben/ auf
ben Diametrum ober bie SinieC D. wiebann fepn alle bie Linien L. ^achbem biefeS berrichtet/ muf*
man einen balb*£ircfel HEK. tn ber 2öeite/ als beS berbrueften Q3ogen J£>öbe ;u fepn berlanget

wirb/machen/nemlichinber^BeiteEF. Q3on bencn©uvd)fcbnittennun/ welche bieferfleine <£it*

c?elbonbenenDivifionSd!inicnbeS (troffen befommt/ muffen flcine Parallell-£inien gezogen wer*

ben/ welche bie Perpendicular-£inien berühren/ fo aus benen $beilungen herunter fallen/ nemlich in

0.bonatlenbiefen^unct0.wirbberQ3ogenformirct/ wieberfelbe in nebenftebenbem^upffermit
spuncten ber$etdhnct ju fcf>en-

©ie jwepfe gigur weifet einen etwas niebrigern Q5oge« als ber »orige/man fonfe ihn wolau#
noch niebrfger machen als biefen/wo man nurbie befagten Regien beobachten will.

©ie untere gt'gur ftellet bor 2Iugcn einen ben biefen 2$ogen in ^erfpectib/ bon born angefeben/

wie berfelbe ftdjjeigetwann er ausgemacht ift- 3# will weiter nichts melben/ wiebamit suberfab*

ren im Slufreifen/ weilen bereits fthon geraelbet / ba| cS mit gleichem ^panfröriff befthie&et / wie biß

halbtauben erfsrbern-
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|2faf&W infeicfergigut bieannelmtötöe €rfdjeinung bewt Zögert / wann man tönen ihr

I
riqtfifltfCentrum ßibet/ ober t)m SXi§ in Der gebityrenben DvunbunöMet
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VOitbie 25o0m rtufpfeikcobec0«ale«j« fetjeit.

|$(n fötife jagen t>ag l)ie u>fcilcv Dcy leetern Siguv nict>t nach bern porhergebenben Oiißperfer*

ti'ötfcpen/bfrowegcnböbci^mtc^cntf^loflenöeßenmdiliöcljitbeosufügen/ um erfennen

ju machen/ baß ed einerlep$anb*©rifffepe/ unb Daß anberd nichts roetter Dabei) &u beobacb*

ten/bannbaß man *JMaij lafie por bie Q>veite bei* Pfeiler poneinanber/ fo oiel man eben nad) belieben

ihnen einraunien will/ jwifchen $wepen Q5ogcn / unb Dtefeö laffet ftcb tbun mit Jpülffe bed ©runb>Öitß

fed/ ober ber ©runb^inie/ eben wie mangefeben hat bep Slufreifungber halben Drunbungen / welche

jwifchen einem jebweben Weiler fleh beßnben/ unb werben bemnacb fclbc gemacht/ aufDie ‘SSeife wie

wirbei; bem ledern £anb<©riffgelehrct haben.

5«0efpißte Boßm mtt> (Beweibe.
§$3>t23$g*rtnn& <B>ett>ölber fo jugefpuat fepn/ werben auf glcid;e ^ßetfe gemacht/ at^ wiio

^’bie baibrunben/berowegen folget/ baß fo man einen Q3ogen gemacht hat/ mon aud; ben anbern

machen fan/unb iß ed genug alleinben Üiiß&uPerßeben/ bad übrige wirb bie gigur fattfam feigen.

SEßegen beß Diiffed haben wir bereitd gemelbet / baß nicht leichter iß ald benfelben ju machen. €d
fep gegeben bie Greife A B. einen 0ptfrQ3ogen barauf&u fe^en/Da muß man bang einen guß bed £ir*

cfcld in A. fe^en/ ben €ircfel biß in B. öffnen/ unb mit folcbcr ganzen ^ßeite bed Wogend/ ben 33ogen
B C. reifen/ aldbann einen guß beß ©rcfcld in B. gefe^t/unb mit mwerruefter $Öeite ben Q3ogenA C.

gerifien/wo bie bepbe 2$ogen nun ßch burchfehneiben/ allba iß bie 0pi 2̂e beß Wogend C. Sie anbe*

re ©atfung ber 0pifcQ>cgen iß bie ber eigentlich fo genanbten/ weld;e wir hieoom bep ben+ Reichen

ju mad;en gclehret.

SZBeil bann alle bad übrige gänzlich fo ju machen iß ald wie bie batbrunben Otogen / fo haben

wir nicht nöthig bad befagtejuwiberholen; Siefed iß allein hier ju beobachten/ wegen bed SXaumd
iwifchcnswepen^feilern/ womitedeinweniganberdbefchaffenaldmitbenanbern/ barnit man be*

ßo beffer perßebewad ich oben gemelbet / baß nemlicb ntchfd anberd ju thun / ald baß man bie $0?aafc

fo aufber ©runb*£inte bcfmbltcb/ nad) bem Diftanz 53unct O. jiche/ ba ße bann ben 0frabl DE. in

bem^unctF. berühren werben / um pon bar bie porbern Perpendiculauftmichtcn; nad)bem man
nun bie Stcfe bed ^feilerd in G.geßellet/ ßehetmanben©eßd)td*0trablGE. porbic Greife bereit

^feilerH.ponbtefen^unctcnH.werben Ferpendiculn aufgerichtet/ weld;e eben bie Teilungen
übernehmen/ wie bie porigen / welche mit geraben hinten jufammengefuget worben«, wie mit meb*
mm bep 5lufreifung bed balb*©rtfeld gemelbet worben.





68 Ubuttö bee

Cw«8=<Sm)olbet itt petfpectiv j» bringe«.
anttöOeff# erinnern ober»on neuem nacpfeben wa« wir bep bem 28.58(affgemelbet/b*
wir geiehret haben wie ein groffer ©rcfel in 'Perfpectio jubringen; wiewir nem(tchben©r«

- m «Wjn»td'£hei(egetbeilef/ um betreiben ;ur mög]:ci?)ten QMfütntuenbeit;u brinqen /unb
fplglt*baS@ewilbrunbet«nbri*figeriiuge|la(Cen. 2Beil (ich aber einegroffe ©fengehinien be*
tieferLeitung be« ©rcfelSm 16. ©jede befmben/ aifi habe icb ba»or gehalten Dag e« beffer wäre / wo
«tan if>n nur in 8- tbeittey wiewoi.biefefbe nicht fo gar »oKfommlich heraus fdme/ fo würbe fic Doch
weniger Qierwirrur.g »crurfachen. SBir wollen bie anbere Spanier an foigenbem SSlatt wiebet
»ornebmen.

^achbemman banneinen ©runbgewaebf »on einen ©’refei/ fein 8.^hei(egetheilet/ nem*
lieh in 1.2.3.44.6 7-S.fo muffen »on allen 6. Teilungen/ mit Der ©ranbi£inieg(etcblauffenbe&V
tiiengejogen werben/ big ju bem SlugffrablB A. weiche hinten aliba bie gjuncte C. geben/ #on welchen
manPerpendtcular-hinicn aufrichtctC D. 97un nmg man auch aufbieerffe Perpendicular-£inic/
nemlich B D. weldjebicElevation-ginie iff/bie SOlaafebeSha(b*©rcfefS BEF. übertragen / ailwoffe
bie^JunctepHG.gebcn/ augbiefen'ßunetensiehetman bie Strahlen/ nach bem 2lug-.l'unctA.
wo nunbiefe©tral)le!i bie hinten CD.burcbfchueiben/ allba hat man eben Diejenigen ©jcilunger
i.2.j.4.f. wieinbem ©tunb. Stßegen beeiijalbcn ©refds/ gehet man fromme hinten / ngtb ben
$beilungen/wie gi fehen i|i in bem (Sogen ber erden ©eite / unb eben biefe ®?aafe werben Sud) auf
bie anbere ©eite hinurn getragen/um alfo beebe©eitem(5ügen $u befommen. fQonbem Urfcronf
tmb Anfang biefer©eften!Q5 i5gen an/ werben nun 2. baibCircfeigejogen/ einer/ »onsorn her übet
bethmieGK.auSbemCentro M. ©er anbere über ber hinie c L. aus bem CentroS. ©okbet
©effalf befommtman 4. Stagen/ welche (ich untereinanber allcjcit im©eu(p©ewi5lb begegnen/nem<
lieh bep Dem ®ittd>$uuct bcrfelben©endogen / weiche »on einer ©duiebcS ©ewhibes über @cE
SU Der anbern geben; 9tun i|l nicht« weiter übrig als foicbe ©eu^ogen gi machen/ ober biefe

fromme DiagonaUBogewhmien / weiche ihren »usgang nehmen »on Denen ©eben Gr. KL. unb in
Dem ©cblug‘®tein O. (ich burcbfreuhcti.

gernerbieweilenberSircfelins.^heifegefheiitiff/ foDürfen bie (Sogen/ weiche nur aus hat«
ben Sircflen begehen/ Deren nur4. Sbetie haben / eben wie auch bie ©etfemQSogen haben ; berowe»
genmug ber »ürbere'bafb©rcfelG K. in 4.$bciie getheiit werben/ bep ben /pürieren GP QRK. »on
welchen ^uncten bann Pinien nach bem ©efichts^unct A. gesogen werben muffen / big ju bem
©runbi©rcfel jL. äbir wollen aber hier ein ©eheimnug entbeefen / wie bie ©eufr(Sogen ju ma«
ehen ffnb: ©oichcS fan befchehen in bem/ bag man »on allen ben Sburd/fcbnttfSKumten beg
©eiten<©vcfe(S 1.2-5. 44- mit Dem Horizon ober ©runbihinie Parallelleii siehe / nach bem »irbern
groffen ©refei fo ausM. gejogen worben / gieichermaffen wie G. (weicher i|t Der elfte $()ci( bes ©r*
cfels) berühret/ ben erden ©urdjfdjniff i.»on 2. siebetman nad; ber jwepttn tbeilungS<hinieP. unb
machet ben ^unct s. gtemson 5. nach ber Driften '£beilungs*8nic Q. gibet ben kirnet G. fo berOrt
beS ©chlug''©teinS iff : »011 4. nach bet »ierbfen Ö:beilungS>hinie Rfgejogcn / aibef Den punct T.
SBann manbann nun bie AtmeteGS O TL. mit frommen hinten fcbicflidj jufammen fügt/ fo be;

fomrot man eineDiagonal-hitiic/ unb machet aiSDannaucbbie »on Der anbern ©eite/ auf gleiche

SPBcife/ fo hat man ben ganzen ©eu|j*fSogcn/utiDbaS©ewülb sütlig »»'fertigt.





$9 Uluina u< •

ffibeu tiefes (£>ew<$lb genauerimbvoHUsrnmuei: ju macbett.
»orhergeljcnben $unfc($rijfrec&t »ertfanben bat/wirb ferner feine ^Dd;roerigfeif jtn*

ben/ in Diefem gegenwärtigen/ Urfach/ weil anberä nic^t^ Dabei) weiter $u beobachten fallet/

atöbafj man Die Linien »erboppelt/ unb auf Deren ^urebfebnitte acht ju gebenbat/ welche

f>ier in gröfferer 2lnjabl &u jmben/ weilen Der Circfe( in mehr ^beile gctbeilet iji/ al$ bei? Dem »origen.

Sftacbbem man bet?Dem 28. QMattben ©runb ju machen ergriffen/ fo mug man »on allen

Steilungen biefeb @runb£ Paralleil-^inien mit bet @rtmb>£inie/»on i. bi§ auf16. $ief?en/ ober allein

i>on Der ^elffte Der ^ilung^uncten nach Dem ©eficbtö^trabl AB. welche Parallell-£imen Die

^Juncte O. geben/ über Denen man Dann DiePerpendicular-Sinien aufrichten mu§ ic. 3m übrigen

tji gänzlich ju»erfahren wie in »origen gemelbt : i(t aberbiefeSlrt Die ©ew&ber aufturetfen »iet

Dienlicherweber Die »orige/ weil fte Denen SBogen eine »iel angenehmere Ovunbung gibet/ auö llrfa*

eben/ weilen Die $beilung&$untfenaber behrinanber fiehen/ unb Daher» eine förmlichere fÄunbung

geftaltmWwm

r
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©cwJlbct'ju £ftgiw&ot btcrt fcytt.

ftäl biefer gigut fepn jroepcrlep #anb*©riffe $u fcben ; Vereine um Das <0emoU> nach Der
* Öeitc en^umacbert ; Der anDere um Der Creufcungbeg ©troölbö tim Brette tu geben*
SS3ir mollen anfdng(tc& »on Dem erfiern dmebt ertbeilen*

5Die beebe »orbergebenbe Jpanb*©riffe feben »oraud/bagbcrfelben ©rütibe unb ©emölb alfer

Orten bteveefigt fe^en/ ober Dag Die Diftanzunb Breite Der Q3ogen gleich fei>e / fomol nach Der ©eite
ald Don t>orn : 3Ber nun feine onDere Sanier mcig ald btefe/ Der mürbe groffe $lübe haben / mofern
er eineStrebe aufreifen feite/ allmo gemeinlicb Die @eitem$t>gen enaer fepn/ aiö Die »on- Derne.

©ebet hier ein fdröne €rffnbung/ morbureb man Denfelben ein 97?aad geben fan / nach delie#
l>cn/ bermittelft ber ©runD^inic AQ^'efefct nun Dag Der »orberc dogen4o. guß breit fepe/ unD
baß man Denen ©eifernden nicht mehr ald if. 20. aber auch weniger/ ald nun beliebt/ geben mol#
!e; ©omugman (ju golge Der »ierbten Nachricht au Dem 17. dlatt) geDacbteö^aaöaufDie
^jrunD^iniegeUen/unDDaDoni'imennacbDem Diftanz-^umtjieben/ Da Dann foicbe £inie inAE.
Die devfür^ung biefed gegebnen SOlaafed »on if . 20. gug oDer meniger geben mirb. 5l(d §um €pcm#
pel: %ßir habender Der £mie AC. 20. gug gegeben/ foman nunoonC eine £tmegef)etna<b Dem
£>iftanz-^unef / C tvcfcber bter etmaö entfernet iff / aifo/ Dag Dag Rapier fe(bigennid;tDorgeßenfbn#
nen ) fofcb'neibet Diefe Sinie in Dem 5iuggrablAD.Diederfmt3unabeoDem^unetE.ab; bernaefr
wtcDeraufbie@runb#£iniefommenb/ fomugnian emen ba(b4irefeireifen/ Degen Diameter ober
SDurcbfcbnitt fei)A C. unD Denfelben in fo Diel ^beife tbeilen ald Der größere dogen F G, bat / nemlicb
dlbier 8- $betle/ Don allen biefen feilen fo mit I. bemerefef/ muffen Perpenäicular-£imen aufgeriebt
werben/ nemlicb I H. Vornan nun DonDen ^unefen H. nach Dem Diftanz-^unct girrten gebet/
fo merben Diefe Die ginic A E. in Denen ^unefen O. Durcbfcbneiben/ Don felben 2)urcbfämitten muffen
DiePerpendicular^imenOP.aufgerid)tmerDen: ebgebaebfer balb*£ircfelaber/ ober Der ©runb
Ded ©eitemdogend F G. mug an einem befonbern Ort ju Dem (£nb aufgeriffen merben/ mie biene#
ben ju unterfl Der £upffcr#gigur *u erfeben : mofern aber Dag man feinen Dergleichen ©rcfel gemacht
batte/ mODon man Die Teilungen bernebmen/ unbfüld>eoen F. nad)G. tragen fönte: meilenaucb
Der ©runb Der Dorbcrgebenben gigur gleich ift mit FG. fo nimmt man Die 0?aafe Der Zeigte Dcg
©runbd/ nemlicbBCDEF. unD tragt foicbe aufDie Perpendicular-£mie AF. utib gebet aldbann
»on Denen ^uncten FE D CB. gtnten naeb Dem ©effebtd^unet D. bte&urd)fcbnittenun/meld)e
Diefe ©cftd)td*©trablen BC DEF. in Denen Perpendiculn OP. machen/ jeigen Die ^Juncte an/
Durch welche Die frummc Linien $u geben/ Die Den ©cifemdogen gehalten. Siebet man nun Don al#

tenDiefcnS>urd)fcbnitten 1.2.3.44 6.7. 8.9.aud/ auch Parallell-ginimburcb Die $beilungd*£intm
Ded dogen6 F G. fo befommtman Die Kuriere F R STVXY 2. unD Damit Dad €reu6 / eben auf
foicbe Sßeife/ mie bieootngemelDfmorDen.

Um Dem €reu§ Ded »erfebrenefren ©emölbed eine SDicfe ju geben / bebarff ed niebtd weiter ald
Dag man eine fleine Elevationd^oDer ^rbcbungd^inie/nemlid) a b. macbe/melcbe ich aufDie Perpen-
dicutar-CinieQ^gefe^tbabej mo nun »on Diefer i’inie bepbengnben/ Linien nad) Dem ©eftebfd#
3>unct D. gejogui merben/ fo merben Diefe alle Die PerpendicularYinien in Den QJuncfen C D. Durd)#
febneiben/ unb alfo emen jebmeben Perpcndtcul feine proportionirfe#öbe geben / fooiel ihr nemlicb
s>on Dem 5)urcbfcbnitte Deg Sreu^ed aufgerid)t morben / »erflehe/ Die/enigen ®urchfchnitte Der Paral-
lel-ginicn meld)e man machen mugte/um bieginie Ded (^reu^ed ju ftnDen/ju golge Der gegebnen £ebre.
gum Krempel: SDie erge Erhebung mirb ftd) geben auf Der erften Perpendicular-^inic Ge. Die
$mei)fe c d. bep Dem jmepten Perpendicul fe. unb alfo folglich bei; allen Den anbern/ morbureb man
Die ^uncte e. tiberfommf / meld;e fo Dann mit einer frummcn^iniefcbicfiicbjufammengejogenmer#
Den muffen/ fo bat man mad gefuebt/ nemlicb Die S)icfe Der ©cb(ug©fcinc Dcd Creu^dogcnd / mit





7i Übung to

ffiitt(Hcw5lbf<)ttrt^l?««»ot:befd)nebn«:tlT(tmet;m»6gem4d)t.

»
glt tie bieoot befdjritl'm £ant>>@riffe geben eine genugfame geicbtigfeie an bie £ant>/ ein

»oüfommne«©ewMbe wie gegenwärtige«/ aufoureifen/ ausgenommen was »on 'Pfeilern

ob» ©<iulro^(b(9iufagmborf(ill(t/ wovon wirbiinac& folglich iSeriebtgeben werben.

O
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_ 1D<5ii 23ogcit »itb pottalctt mit % . 0eftot.

gibef mid> eint anbere ©attung »oit ©etdffetoetcf / twldjt an (taff bet ®tt»d(b« aufw portale/ ö«f 'öpager<Q$dngen unb bergleicbetkOrten/ wie auch tn5fircbengcbraud)t wer***
Den/ Dtefebr wof>l flehet in ^erfpectw / unb ganö lci#f tfl aufiureiflen

: 3# f>abe folcbe nad>
eenen runben (bewölbern fefcen wollen / aus Urfad>en/ teilen felbigeautib einen halfrSirtfelaelfal*
ten/ wie ein ^Portal/ fte werben aufnacbfolgenbe 2Beife geteilt

:

^ad;bem man Die MaurenA B. aufgerigen / mug ein balb^Sircfclgemacbt werben / welcher
bteganfce Breite C D. begreijft/ aisbann nimmt man mit einem St'rcfel Die 2£eifebcS halben Dia-
meterS EC.geüetbeneinen^ugbeSCircfelS mC* unb Riebet mit bem anbern aus E. einen Q5oaeti
uberfttb/ welc&er bengalb^ircfel in bem^unct G, berühret/ unb tbut eben bergleidjeu mit um>er*
ruertem Strcfel auch aus bem ^unctD.fo Den Q$ogenEH.gibet/ alSbann werben biefe 4 . Q3uncteCG

*iP‘ *!** 9Claöm iufamme» 9Wn / fogibt es einen halb*fecbS*baS ig brepfeingen 25o*
gen; SbenfomugmanaucbeinenhalbenSirtfelma&en/überDieSBeite iK.por benferunb; fei*

bigen nun $u\5)tMi barg man nur oon Denen SBincflenCD GH. Des ergen Sirefels nach bem ©e *

ycbtS^unctF,£imemieben/ bie3)urd;fcbnitfe/ welche biefe machen in bem balb^Sircfel L M. wo
w\t auch mttgeraben hintenRammen gezogen wetben/.fo gegalten ge Den holen 25ogen.

___ »Ott eitlemätt&ewBogettfo etttl?^lbes 3zlycm<£ mad)t
§j\3efer Woogen wirb aufgerigen gänzlich nach bem vorigen QÖßeg/ unb hat feinen anbern Unfern^ fcbtebalSbte^ilungbcSSircfelS; Der vorige ig in 5 . $heile abgetheilte unb Diefer In f. Wo/
wo man Den halbenStrcfelLM.tn f.^hcilcheoNOPQjtheilef/ unb gehet fo bann oon allen btefett

^hcilun^^uncten @egcbts^tniennad;bem ^unet R. theiletaucb bamitben hinlern i)alb>€ktftl
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&uttbe Jigweit in pofpecti» nufjujiel?««.
Verlangen weld)eS ich habe/ ju lehren wie alle ©acben aufeine (eichte 2Bßife in ^erfpectw

m bringen/ bat mich auch beranlafft ju berichten/ wie man eine0$unbung oDcr <£ircfelmaßjge

^^gigurinberlangtcv^bbeaufitebenfoaß; Unbbiefcr#anb<@rtffbienet bot alle runbegtgu*

reu/ als Chöre in Uneben/ Ampitheatra, ober runbe ©c&au^ldfce/ $bürne :c»

^acbbemmanbenrunben©runbin^erfpktwgebracbt/ aufSBeift rote folc&es biebcbot

gelebret worben / unb auch bon ber ©eitebeS ®runbs / bie CrböbungS>£inie AB. aufgetid;* / m
felbjtbliebeter Jjpöbe/ muj? man bon ben $Bincflen beS ©runbS/ welche hier biß ^uncte fei>n / nach öc*

nen ber Citxfelformiref worben/ nemlicb 6.7. 8. 9* 2c. ParalleH-£inien nach bem®ruab
ber E!evationS£inie sieben/ unb biefelbigen erhöben mie gemelbet worben/ wie aueb mit einem Civtfef

beten Jpöbe aufbie über benen ^uncten 1. 2, 5. 4. s• 6. 7. 8* 9* aufgeriebten PerpendicuJar-Smien über*

tragen/ wieinborbergebenben Aufgaben gelebret worben.
, .

£)ie borbere halbe Dvunbung bat nur allein bie Jpelffte ber £>öbe berhintern / unb fowol eint

als bie anbere beliebet aus einem einfachen Dvtg obn einige Breite,

CS tjt feine ©attung bon runben giguren/weldje nicht burd) biefen $anb*©riffin ^erfpectw

gebracht werben fönte/ welches ju oerfteben bon ^unbungen fo mit bem Horizont parallel! (tnb : bie

onbern Ovunbungen fo gegen bemHorizoatperpendicular ftnb/ werben borgefleüet inbem ioeri^t

bon ^ufreiffung ber ©ewölbem*

2bif5»0bermtue&tmbe gefegt«» Pfeiler.

|^8$fHicbmu§manben Creiß beS ©runbs berboppien/ wie folcbeS an bem 29 , £3fatt gelebret

*^worben / unb jwifeben bie bepben CircfebDviffeben ©runb berer 3)inge welche man auflieben

will / einjeiebnen/ wie fold;e(%unb*©tellenborn her/ in beriwepten gigur bep AB CD. |u feben/

welcbeum bas Centrum E. herum gefegt fi'nb ; 5^act> biefem muß man bon alle ben ^ineflen be$

iu erfebeti ifr
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f£itt Wufct>eb<£>ewoIbe in petfpecti»$u brittrten.
yffcSigurfaiibicnciiBCveinSbortmftifitcten/eineörßfte/ ober eine autfac^otteDfunbutta
wo «ilber »|iegenge|tellef ju werben/ unb bergieichen ©«eben ; bic 2lufjiehung wirb »erriet»
fet aufeben bie SSSeife tote wir jueor berichtet haben.

, „
2ßc,aen ber ©chiene ober flachen gütige» / fo ba »or eine Capital-3ierafh ber Weilerbienet/

’°1 ~1£ töcrfleinerung »on ber Eievation-Juiie swifchenC D. nehmen / unb felbige jusor beriet»
Wer Waffen/ na* benen Pfeilern tragen.

Um ba« ©ewölb ju machen / fomujjman erfllfch ben eotbernSSogenEF. machen/ aufbie
Sßeife wie wir jusor berichtet/unbbann in ber ®}itfen inwenbig bem@ewölbe einen halb<€irctel teu-
fen/ nach welchem man bie Trummen hinien hin (eitet / welche über ben Pfeilern ihren Urforuna neh<
men/ unb au« ben ©chlu^tSteinen be« ©ewölbe« begehen/ wieman liehet be»GH I K. ©ie fiö«
hen ber rfenflerwerben hergenommttl »on btt Elevation-Jinit/ iWifchenL.tinDM, bflb übrige i(i in

<9

0
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lOott t>tirci)brod)ttett ober biircl)loct)ertett Cuptett in per
*

fpcctiv 5» bringen.

8
1s}S51cbbem man einen @runb »on einem boppelten greig gemach«/ nach 2lnmeifung beö 29.

m SSlaftb/ unb jmifcben ben beebcn gircfebdiiffen / bie ©runbsönien bet 'Pfeiler eingeseicbnet/

äW” in beliebter Slnjabl/ fo muffen felbige fammtlicb nach bem ©titteffpunctA. gesogen / mit

auch in berElevation&Sinie bic»erlangte£obeangemetcfef merben/ »onbcr ©runffSiniean/bigsu

berÄblung berSuppel/ mit alitier oben beu ber SinieD E. ju feben ; roelcge Sinie bienen fan »er eine

©runffSinie/moraufman/ alle bie ®laafe bie aufber Sinie B C. ftnb/ fragen muff auch mug man

»an eben bem ©efiebtb'.*punct G. einen ©runb in bie ep6f>e macben/gleicb bem »on unten/in melcbcm

alle bie ©teilen ber 'Pfeiler fiep sieben muffen naebbem Centro H. Um bie 'Pfeiler ju geffalfen/ fo

barffeb niefftb meiterb/ alb bag man »ott benen ©teilen ber 'Pfeiler / mcicbe einanber entgegen gefegt

fmb/ £tniert tiepe/ba bann biefe bieSSreiteunb S)icfe berfelbcn geben merbett. 3ro habe bie Simen

ber 3. »otbern ©dulen mitgieig nicht gesogen / fomol bamit man ben ©runbbcytelben feben rönne/

als auch bag man erfennen lerne/ bag man fomooloben per atö unten/ aufgleicbtibeijencvfaffnt

R1Ü^ -

um bem gircFebÜfingtor I. big H. mie aueboon K. big L. feineSicfe ju geben / fonmgman

bie Abbe/ fo man igm geben roill/aufbie Elevation-ÖnitD M. fe^eri/unb »on benen bceben 'Puncfen

DM.Sinien nach bem *PunctF. im Horizon siegen. Cßon allen bie‘en 'Puncten nun/ nonmcld/en

bergircfebOcing geffaltetmorben/ siebetman Sinien nacb bet Sinie D. auch merben »on allen Per-

pendicular-ämeti aufgericf)t/ alb mieD M. melcbeman mit einem gircfel nehmen mug / unb alfo aU

le bte Jjjöben übertragen/ aufbie Perpendiculn/melcbeman über ben puncfen aufricbfcnmirb/ nem»

lieb KL.NO.PQ.unb alfo auch »on ben anbern.
v , ..

SEBann maifaberan ©tatteinebrunbenütingeb/ lieber ein ^lePOber QSielccf reifen miü/ fo

barffman ficb nur eben biefeb 2Begeb bebienen/ fomirb man allesmabman mul alfo machen tonnen/

eben fo leicht alb biefeb/ biemeil babjenige mcicheb fci;mcvtv/ ebtn begmegen nicht beffo «muffiger iff.

/
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Sie Vielfreittw Obje&ettmbQtocFxvw$e tytibm m<%tmtty&U
mm (8e(tcfrt$*ptwct vomt&freit

fjf?&<£b babc fc&ott ebmablen gemelbet/ bag man in einer $afel nicht mehr aB einen®egeht^umt
Saß {teilen folle/ unb bag man in biefem ©ttief bie 0rofleUnmif[eni?eiteiniöer9}tat)iererfcnmn

fan/ welche fagfo ttielöepcht&^unctegeben/ algfte Linien machen. 3$ erinnere mich eine

$afelgefeben,ju haben/ aflroo wrfdnebene Kammern abgebilbet waren/ immer eine über beranbern/

tcren jebmcbere 2.ober 5.®e(td)e^uncfebatte/ unb ba wrmeijnte ber feiger ein ‘äÖBunberweref

cemacbet ju haben. $5ie gegenwärtige gtgur ig bieder gefegt / um folgen 3rrtbum &u »erbeffem

unb &u jetgen/ bag man nicht mehr al$ eineö ©egcbt^unct^bebarff/ welcher ig A.nach welchem

die bie Objefta aller Kammern gezogen werben mügen/unb wann einer beren auch fo. übereinanber /

ober auchaufeinoberanberer©eitehdfte/wiemanaühierbre{)efehenfan/ welche ftch alle nachbem

^egcht^unct^iieh^ Stfl# wir&i^m
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___ VDie matt £ainmc in perfpeeth? bvmgnt fol!,

muß bie $}aafe aufber ©umö^intc AB. nehmen / welche in gleiche ^befo gefbeilf fein

fott: Sbicfe ^:l)eile nun mag man gelten laßen fobietman will. ^c^crn^dtttgei* ijl in iS.

^I)ci(e geteilt/ bereit ieben mir einen gut? motten gelten lafien.

Um einen Cantin an bie $?auerA. &u maebtu/ auf^ gut? cinwarto bet Kammer/ fo mufman
5.^5ei(ene5men/nemttc&AC.unbbonbem^unetC.nad)bemDiftanz-^unctD.jiel)en/ bißfelbt*

ge Sinieben®ep'd)m?0 trai)l AE. berührt/ attwofokbe fo bannbieQ^etfür^ungoon;. guß belieb#

ttet/bet;bem Q3unctF.al0bann muß man bie Sbicfe Der ^foßen beO Camino auf Die ®tunb*i!

mte/

«berCbmauä/ bet)G.feßen; hernach ßehetman oonG. nach D. fo befommt man bie bcfagte^tV

cfe/beibem^unctH. ^an muß auch Die Q5reitebe0 Camino bonG.nadrl.ftetten/ welche ißbott

4. unb 1. halben guß/ unb alObann bor bie ^td5

e beO $wei)ten ^foßen/ einen.hatben guß / gleich Dem
erjien/ mcjjcnb bon Dem ^uncti. nad) K. hernad) bon Denen Runden I K. nacb&em .Dtffor.z-$unct

gezogen / giebet baO $)}aaO Der Breite beo Camino unb Der £)tcfe betf ^weiten ^foften aufber Sinit

AE»in Den ^mieten LM.bonweldxn 4. Ernteten FHLM. muß man fleine mit Der @runD;£mit

gletdßauffenDe hinten ßeben/ nemlicbFN.HO.LP.MQ^ Um Denen ^3foßeii ihvegebührenbe

Breite ju geben/ fo muß 1. unb 1. halber guß genommen werben/ nem(id) A R. fo wirb bann bei*

0trabiRE.biefleinfnParallell-£inienburd)fd;netben/ in betten QJunctetrNOPQ^bon welchen

uttb bon F L. Perpendic.u[ar-£imen aufgeriebt werben muffen. £}or bie £i$be beo kantete beO

CaminO/ fo muß man f.^ebub nehmen aufber ©runteginie/ unb felbig an betn Selber 9D?aurA #

überftcb ßetten/ nach S. unb bon S. nach T. einen tratet ßetten/ bor baO ©efdntOwerd Deß hantele*

;

baO übrige aileO iß ffar genug auO bet* gigur ju erfehett.

3>er anbere Camin fo biefem entgegen gefegt ift/ mtrb aufeben gleite SSßeife aufgeriffen/ bann
man macht attejeit Die ^foftenbe^ Carauto fo rote Den erften/ ober man fan auch auf folcpe ^Setfe

©dnlen/ Pfeiler/ ober wao man witt mad;en
;
3d; habe ihn mit 0cbnirglen unterßü^t.

£)er Camin jo ju bmfetß fielet foll eben fowol feine ^aafe nehmen bon bevi&runb^mie/nem*

lid) it 2. 3. 4. bon welchen ^uncten auO gittien nach Dem ©efiebto^unet E. gezogen werben. Um
bte4>dlung beO Camino &u machen/ ober bie Q$reite Der betjben ^foften/ fo muß ernennte bon 7. nach

E. gezogen werben/ tbelcbebieQ^etfür^ungO^iniein f.burdjfcbneibet/ unb in Der gange bon i.unbi.

halben guß bon Dem ndbßen ^foßett abßebet; alöbamt ßebet man bon Dem Diftanz-^unctV. eine

Diagonal-^micföf.burchßreid)t/-unb ^gleich Den ®eßd>t&0trabl 2E. in Dem ^unct 6 . Durch*

fchneibet/ bon biefem ^unefnuntiehetman eine Parallell-£inie/ welche bie 4. 0trablen 1.2.3. 4* in

Den ^uncten 9. 6 . 9. 9. burebfebneibet / auO raelchen bann Perpendieular-£iniett aufgerid;tmerDcm

übrige mivb gemacht tote bei) Den aitbent befchehen*

2)ie jmepte gigur ßetteteben biefeO aufo ßeiffigße auOgemacht bor klugen unb ohneLinien*
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trieften m Dertoeeftti

wegen ihrer UnferjchieDlicbfcit/ Denen Obje&cn ober Dem ©efi'cbt oorgeHelften gingen / cirr

foIcDe £ebDomj0fe!(bepbnngen/ atö ob ein '^Bercfoor Dem anDcrn erhoben beraub giengr. ba*
ben aber Die 0tiegen ein Dergleichen vermögen / ba£ pe / auf was SfQeife (ie aud; gcmacbtiHnb / Do#
atlejetf gtebt unD ©chatten haben/uabfolglicb anmbmlid; in* öeftchfe fallen. 3ch will Deren eini-

ge auch hiebet) bringen.

2ißo man pch Der gegerbten 0ta#len beDiencn wilf/ fo wirb man mehrere £eiä;tigfeitbabcp
fmben/unb feine fernere SQMbe haben/ alsbafjman FcrpencUcular-Sinienaufrichte / oor fo Diel ge*
tuerbte0tafflenalSmanebe« bei;fold;er0tiegen haben roill/ hernach Helle man Die Sluftug&oDer
€rhohung^SinieanDieerHe0taffel/ unD theile felbige Sinie in fooief^hdleök?Der 0tafflenfei)«/
unD jiehe oon Diefen ^heilung^^neten Firnen nach Dem ©tficbtS^unct / fo werben Die Perperrdi-

cular-SinienoonihnenDurchfchnittenwerDen / in Denen ^uncten aüwo Die Simen Der 0taflen &t*

labmfoHe: „ , ö
|on B. alö Da fmb i. 2 . 3. 4, 5-. &. 7. g. unb noch 3- »or Die ledern mit n. be^eid/net. Notfällen Diefeir

^htiluti^Der2lufjug<SinieBD.auffolgenDe^eife^

®iftr(fe ^hcüung (fo4- Daumen hoch/ wann maneine 0tafel einen 0chuh breit nimmet)
DwdfqweiDet ba$ erpe Perpendicul , unD wirb forfgejogen bif? jnbem jweoten Perpendicul * Dantf

«nbabeyeid;netfieDa^€nDeDererHenunD2{nfangDeranDern©!tafft:l/ rnitF. unb alfo weiter au#
mit Den übrigen Staffen. SO?anfanDiefe0tiege fo lange müden als man will: "20h: haben ji'e

nad) Dem vftaaS Der 23ierecfe 3. gup fanggenommen/ unb/ wie gcbachf/ Das 9$er|cfauf£ guf/ fof*

theSange jeigetB G. 3n Derfelben ’SBeite muß auch bei; B. ein Perpendicul äufgerid)t werben

:

wie auchoon beruhe Der erflen bei) I. Die SinieHI.jiehet/ welche Die ^öincfeloDerCcPen Der 0taff*
len greifet/ wie auch cmf Der 0etfe B. in E K. ju fehen : bttrne&H Darffman nur Parallell-Sinien mit
Der ©naiD^inie jiehen/ oon allen (£cfen Der 0tafflen aufDer 0eite B, big folcbe Die Firne H I. beruh*
ren/ wieju fehen bei) L M.NO.P Q^&c.

Ohne Die QSierecPe ju machen/ fo Darffman nur Die 5D?aafe auf Die ©runb*£ime Hellen/ unD
felbige nad) Dem Diftanz-^unct sieben/ fo bekommt man eben Diefe $?aafe aufDer FinteAB.

3ch will weiter feine anbere giguren Diebes feijen/ Dieweilcn Diefe genug(am fet)nmm aöe$m$
ItersuerforDert wirb su oerfieben/ unD ins 2Berc£ &u bringen*



TT!
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ä:me«ttbere2frt*><m ©ttegcit jo oben burcf)l6d)crt.
§;3efe2lrt0tiegen wirb aufgeriffen eben wie Dieborige* £begen Der Jpdlung/ bdrff nur bie

gigur befrachtet werben/um bi e 3Beife ju begreifen wie folchc in ^erfpectib ju brinnen : £)ie*

fe 2. 0tiegen we(d;e ich hierm Slugen (teile/ geben Nachricht wie auct> anbere $u erftnben unb
in ^Jerfpecth) ju bringen fepm

i£m Önegemperfpectiv/ von vom anjwfefrm*
Sg3efe2(rt bon stiegen wirb gemacht mit#ü(ffe to£anb*©rilF* mit Der Siuftugfcober grbd*
™°hunflö#ft'nie ; #iermugman fo bief Perpendicular-£inien aufbie ^ßincfel Der Q)ierecfebe$

JSrunbä ftellen/ atö man 0tafflen haben mit!/ wie ba ftnbC D E F. unb bon jebweben ^ßincfel ober
€cfe muffen f(eine Parallell-ftnien big jum unter §heil ber Sluftug^inie A. gezogen werben / weichet
bie ^uncteOO O O. anseigen/ welche Linien fo hoch aufgericht werben muffen / big ffe Die blinbe Zit

Uten/ fo bon ben §bei(ungen ber 2luf$ug4inie A. nach bem®eftebt^unef gejogen/berühren/ hernach
nimmt man bte^aafebtefer hinten mit einem Cirtfel/ unb tragt folche aufbie Perpendicular.£ü
nien/fobon ben ®incflenbeö@runböaufgericht worben/ jebwebe nach ihrer Orbnung: bie erffem bie erfte Staffel : bie jwebte bor bie swepfe :c.

Um bie wiberfehrenbei'inienP. ju befommen/ fo mug man bon Denen €cfen P. Linien nach
bemDiftanz-^unct Q^iehen/ unb Sichtung geben / wpbic|ebie£iniebe£©runb$/ ober bas unter
$hetl ber Staffel berührt; gutn Tempel: £>ber Der bierbfen ©taffel/ habe ich ben @5runb ber

fünfftengeriffen; Um nun ihre SöBiberfebrung&Sinie P. $u bekommen/ fo muffen bon eben biefen

turnten PP.Süniht nach ben Diftanz-S3unctcn Q^gejogen werben / unb acht gegeben wo felbe ben
©eftcbf&0trahl R«burcbfcbnet'ben/ weichet befd;ehen wirb in SS. unb biefe^kmcteS. werben bie

Atmete geben/ worburch bie Sinie s T. gesogen werben mug/unb a(fo auch bon ben anbern»





Übung be*

0 gibt uuterfchiebliche Sanieren biefe0fiegen ju machen / ich will allhter 2. VSege jeigenlto

micham leicbtegen ju fepn bebuncfen/ mit bemjergeu wirb folgenber 2Bcife verfahren. 3nbem
man einer»on biefe*0tiegen ndfhig bat *u machen / fo mug man Die Sange bergen Staffel

nehmen / unt> barauffo»iel0tafflenfe4enaismanmill/ gleich ich aflbi« auf bie Sinie AB.oon 4.0tafflen bie^unctCCC gesellet habe : Von biefen^uncten gehet manSinicn nach bem©egcbts*
saunet D. biefe werben bie Diagonal Sinien AF.unbBG. in benen^punctenl. burebfehneiben/ »o«
biefcn ^mieten mütfenPerpendicular-Sinien aufgeriebt werben/ unb alöbannfleincParallell Sinien

gezogen/ big an ben ©runb ber 2luf$ugs<£inie G. welche aöba.bie ^3uncte.H. geben werben / worauf
man bann bie Perpendicular-SinienH K. gellet.

5lufbiefeElevation.SinieG.mugmanfo»ielglet^e^bcilcfleIlen / als man 0tafflenhabcti

will/nemlicb aübier 4. unb felbe mit ben Sahlen 1. 2. 3.4. bemerken/ auch »on biefen aus nach bem©e*
gcbtS^unct D. Sinien gehen/ biefe werben bie Perpendicular-SinienH K. burchfdmeiben / unb alfo

allen0tafflen ihre gebührenbe#öhe geben/ wie folcheS mit benen ^uncten/ pifchen;ben©eg<ttts*

Sinien/ angejeigtig.

£)iefe Sfttaafe nun mug man miteinem Ctrcfel nehmen / unb eines nach bem anbem Übertrag

gen/anfangenb »en bem ergenG 1. unb fclbigeS (teilen auf bie ejtfe Perpendicular-SiniebeS £cfs A.
nemlichA L. hernad) eine Parallell-Sinie jiehen big nach ber0etteB. ( 3cb habgeabcrmbergigitt:

nur big aufbie^eljfte ge^ogenAum aufber anbern 0eite ben®runb jeigen $u fönnen) Vor biegoepte

0 raffel/ mug man bas goepte $taaSH 2. nehmen/ unb bajfelbe aufbie jweote Perpendicular- Sinie

i.Ihllen/unbalsbannbie Parallell-Sinien jichen/ wie bep ber ergeti begehen/ unb alfo auch mitben
übrigen 0tafflen »erfahren.

fltin ankeret: JPeg.
gegeben eine0 eite ber untergen0 taffe( M N. über btefe gehet man nun etneParalieli.£i*

<^%iet>or bte&icfe ber ergen0taffel/nemlid)O P. »onbiefen^unctenO P. gehetman 2,©eficbt&

0trahlen nach Qjoie aud; nad; ben Diftanz-^uncten R S. SDiefe Diagonal-Simen gegolten batf

Vieretf auf bie gewöhnliche QBeife/ unb fo ig nun bieerge0taffel gemadjt. Vor bie jwepte/ mug
man baS 9ttaaSber freite fo man bcrfelben geben will / auf ber Sinie O P. mitO T. bemercfen / unb
»on bem ^unct T. nach bem ©egchtS^unet (^eine Sinie gehen/b[efer®egchtS0trahlT QjDureh^
fchneibet bie Diagonal ^SinieO S. an bem Ortwo man bte^wepte Gaffel aufrichten will / nemlich itt

bem $unctV. bie $<$bebiefer0tgffel wirb genommen »on ber Jpelffte VX. gleichwie MO, ig bie

#elffte »onO T. tiefes $Ö?aaS wirb gegeüet inbern ^unct Y. »on barauS Parallell-Sinien gejoge«

werben/ big an bieDiagonal -Sinien ber anbern 0eitc/ welche gezogen ig »onbem €cf P. hernach ge*

betman »on ben ^uncten YZ. nach ben ©eftchtSmnb Diftanz-^uncten/ umbas Vierecf gigegal*

ten/ wie bep ber ergen 0taffel befchehen. Vor bie britte ig weiter nichts ju thun / als bag man batf

^aaSVX.welcheSigYAaufbieSinie TZ. gelle/ unb »on bem 3)unct A. nach bem ©egcbtS*

^unctQjiehe/umbieDiagonal-Sinietiionbfm^unctY.iuburchfchneiben/welcheSin bem^unct
B. befchiehet/fo ber^lafc berbritten0taffel ig/beren^)ühe wirb fepn bieJ&elffte »on B C. welche allezeit

bieoonOT.in ^erfpeceioig. ©aS übrige aöeS wirb gemacht wiebe» ber erg unb anbern0taffe(

befd^ehen/ unb wann man auch berenbunberterlcphutt*/ mügten gealleaufbergleichen 20ßetfeauff

gerigcn werben.

3)ie britte gigur gellet bie ergegigur ausgemacht/ unbfonber Verwirrung ber Stnien »or/

theld;e man/ um ber 0ta(flen behörige ^la'^e ju gnben/ gehen mug. Sbicfe bendthigte Sinien follm

allein blinb gezogen werben/ bamitman nichts gehet alswas ju ber gigur gehöret.





Sr:

©tiegeit fo tfonbet ©eite aii5ufel?e« in pafpectft*.
®M5ln mug erfHtct> nad; Der gabl ber©fafflen fo man bep bet Stiege haben will/ fo biel ^unefc

in ^ieidpet
c
2Bette aufbic ©runb*2inie fleüen / als wie in Der gigur mit ABC. befebeben

:

93on biefen ^uncten mug man hinten nach bem ©effchts^unet D. sieben ; bewach auch
Donbem53unctA.nacbbemDiftanz-Q3unctE.unbbtefeDiagonal üinieAE. wirb alfo ben ©runb
imb Ort ber ©tafflen in £)urchfcbneibung her ©frablett B C. geben/ bep ben ^untren I. unb in bem
©trablF. welcher iff bergug ber Öttaur/ ben $unct G. welcher ift bie Bitten bes ©runbs ber ©taff«
len : Ö)on biefern $unct G. mug eine £inie nach bem anbern Diftanz-^unct H. gezogen werben/ um
l>ac? c^cPe ber (extern ©taffelbep bem ^unctK. su überfommen/ unb ben Ort ber anbembepbencn
Runden I. bewach muffen »on allen btefen Runden I.Perpendicular-£inien aufgericht werben.

Riefen nun ibre^)öbeju geben/ fo muffen bon benen ^uncten ABC. welche fepn über ber

förunb^inie / fleine hinten aufgericht werben / welche für 2tofiug*£inien bienenfönnen/ aufwelche
man nach ihrer gablibreJ&öben ffeilet, gum<&empel: A. iff bie erffePerpendicular, welche auf
Per 0runb#£inte aufgericht/ unb bat nicht mehr als eine/ B. bie jwepte bat berenjwep/ unb C. welches
iffbiebrittebatberenbrep. SDfcw siebet bann ponafle biefen 3 . Runden 1 . 2. 3 . linien nach bem 0e*
fiebts^und D. biefe werfen bie pon benDiagonal-£int'en aufgerichtePerpendicular-^inien ffreiffen/

in ben RundenO. welches fepn werben bie Jpdben einer febwebern ©taffel.
SberDfrgPonberanbern ©eite iff allein gemacht/ bag man folchen ohne Linien feben fonne.

S)ie.fe 2ld poh ©tiegen fan ju febr Piel ©achen bienen’/ alSAju einem 2lltar/ su einem $bron/4u einem
Auftrittpon einer Kirche/ ju einer Pforte«.

ffiine @ttege ?wifd)en cittct; XXlmt.
jS®5lnbemercfef(bbiel^beilesuunterffber ?Q?aur/ als man haben will/ bag bie ©liege ©fafflets^vbaben foll/ als wie hier./ ba ihrer 3 . swifchenA. unb B.geffcllet ffnb : Q)on A. unb B. werben &
nien nach bem ©efichtS^unct C. gesogen* J&ierauf / nad; bemerkter 2£eite / fo man ber ©liege
.gebe« wifl/ nemlich aHbter DE. siebet man auSE. eine mit ber ®runb^iniegleiehiauffenbe£inie EF.
weld)ebep I i. bie pon benen Runden GH. nad; bem ©effchrS^unct gezogene Linien burd;fcbnei*

ben; &on biefen ^uncten Ii. nun/ muffen Perpendicular4!inien aufgericht werben / nemlich IK*
I K. welche bie #Sben ber ©tafflen empfangen/ fo man pon benen Kumten1

,

\

3 . nach bem ©eßebt*
^unctC..£inien]tebet/;Wiefolchesinber s^epten gigurju erfebenijl h
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|
5lnmuß ffcb erinnern Der t>or^er beridjteten^Bege/ötiegen auf$ureiffen/fo werbenbiefeganfc
leicht faden ju »erfertiöen : Umaberbie^ubenacb&ufucben bm $unfbStebbaber jir über?

beben/ wollen wir ben ganzen Bericht hiebet fe£en.

2lug Urfacben weilen biefc 5lrt Cfiegen in bei ^ieffe gemeinlicb hoppelt fo biel haften / alg tn
ber Vreite/ unb man nun begleichen in ^erfpecttö aufeiepen will/ fo ffeilet man erftlid) ben Horizon
an ben Ortwo man ibn haben will/bewach muß maneine Vierung macben/nacb ben gemeinenDfe?
aeln/unbfclbigeoerbopplen/lautbenu. Vericbt beg 16. Vlattg/ unb auch tbeileuin einigeungerabe

$bdlepongepierbten0teinen/ bieweilenbie^aurfoinbic^ittege(leüetwirb/ bie Breite eines

Vierecfg einnimmt.

gnbiefergigurbateiniebwebereDleibe^Öierun^enoberSu^/ oon bepben ©eiten jufam?
men genommen/ wann nun fofebe perboppelt werben/ fepng 18. por bie gan^e Vertiefung. Von bie?

fenig.mnß man 4. frepffebenlaffew oon bepben (Snbenpor ben Dfobe^lafj/ bleiben noch obnebett
SKube^lafc/ welchen wir aud; 4« ^ebub tiefgemacht baben/ io. Vierungen übrig / welche wir mit
gleißjebe einen guß gelten loffen/ wopon bann io. 0tafflen gemacht werben/ wie bewach folgen
wirb.

^acbbemmanPonA,bißB.ge$cblef/4.Vierungenleb!gffebenlaffen/ fo richtet man bep B.
welcbeg berOrt iff wo bie^aur ihren Anfang nimmet/ eine genug lange PWpendicular-£inieauf/
hernach bie jwepte bep C. unb bie britte bep XX unb alfo weiter / oon allen SBincflen ber Vierungen
beg ©runbg/ big ju berjenigen welche bie jebenbe iff. 0o man nun biefeg oon einer 0eite gethan/
muß eg auch aufber anbern perricht werben/unb alle btefePerpendiculn gebenbie^iefe ber0tafflen.

Vor bie#äbe berfelben haben wir/ weilen bie $iefe iß ein guß/ ihnen einen halben guß / jeber

jur^6be/gegeben/welchegbie^e(fteißeinerVierung/nemlichAO.biefe £6be genommen mit ei?

nem Circfel/unbüberbem erffen €cfe/PonA. aug aufbieElevation-ober^lufjtig?Stniegej]ellet/[unb

bagfoofft immer weiter überffcbfortgefejff/ alg oiel man0tafengimad)en Perlanget/ nemlich all?

hier ju jebenmablen / biß $u bem erften Ütube**Dla&/ Pon welchem an/ man aufber anbern 0eite an?
fanget/ bie0tafflen aufjufiibren/ unb bie gablewOrbnung fortjufe|en/ welche ba Pon ein unb anbe?
rer 0eite bep$ufe$en ftnb bifi auf 23.

Von allen btefen 23. $uncten/ müffen fleine hinten nach btm®eftebfg^unet E. gezogen wer?
ben/unbwol acht gegeben werben / baß bie Perpendiculn nach ihrer Orbnungbäoon berührt wer?
ben; bag iff/ baß man/ fo bag£inial aufben erffen <}>unct/ unb bann auf ben ©effcbtg^unctE.ge?
legt worben/ algbann bie £inie/ pon bem erften Perpendicul B. biß ju bem jwepfen C. jieben fofle/unt)

bamitbicerffe0taffelbcäeicbnen: Vor bie jwepte 0taffcl wirb bag £inial aufbcn$unct2. unb
ben ©eßchtg^unctE. gelegt/ unb alfo bie jweptePerpendicular-üinie G. biß an bie Perpendicul
D. beffreifft/ unb alfo iff mit allen ju perfabren/ fowol Pon einer alg ber anbern0eite.

Von benV3incflen aller biefer fleinen Linien / fo jwifchen ben Perpendicular-£inien gejogen/
muffen mit bem Horizon gleid;laufenbe£inien gesogen werben/ biß ju ber $?aur F. welche in ber
Bitten aufgericht iff/wie bann fold;e fleine Linien bep 1 1 1 1. su feben/welche wir attein pon einer0eite
bepgefeßt höben/um bie Verwirrung su permetben. &)iß ftnb allein bie Parallell-flnien welche bie

0tafflen geffalten follen : Meg bagjenige wag bißber gemacht / foüe mit blitiben Linien geriffen wer*
ben/ welche man nicht feben folle/ wann bie gigur außgemacht iff.

^ief)vub?3Md^e werben genommen allroo bie Perpendicular-£inicn aufbören/pon berieten
Perpendicular-£iniebißjuber 9J?aur/ nemlich pon G. biß H. bie SDicfc berfelben iffHK.unbbe#
greift einen halben guß/ nemlich fo Piel alg eine0taffeb^)öbe/wie oben bepH K. ju feben.

&ie untere |igur iff eben wie bje obere/ allein jene iff auggemachf / unb biefe jeigt wie ffe ge?
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iEitte $3d)iiec#eu = @tiege in pajpectn?-
51n muß eine ©eite t)er ©tiegen auf Die ©runDÄe Heilen/ unD Diefelbe in fo tnef^beife tbct*

len/ atöbte©fiege ©tafflen haben folle: 3um Tempel: 3>ie ©eite Der ©tregen fei> Die

^BeiteAB.n)annmant)oraikDteQ)ierecfeDurcDai^i6 .0tajfien haben will/ fo werben

auficDe ©eite Deren 4. fotnmen/ unD DiH tfl/warum DaO Maa$A B. in 4. §hcile geti>eitr i\V unb wa*
rum auchbieganfee^runb^ierungin 16, Heine Q3ierungen/ nact> Dem öorber berichteten 28cg/

jertheilet ift

Cöon alle Den dufiern $heilungen / weiche Die Ctnietr einer jebwebm ©eite in 4. $beile tbeiktv

muffen Perpendicular-Vinien aufgertdj>t werben/ weiche Die ©tafflen begrcfnßem feoen Dann Die

Perpendiculn A A.BB* CC* D D.EE* ^icPerpenoicular-£mteEE. Dient OOr 3. OU3 Urfad)en/

weilen felbe in Dem Mitfel^unct Hebet/ unD foicher ©effaltm Den inwenbigen ©teg^xtum Dienet/

weicher ba$ Mittel oon Dem ganzen SßBertfiff/ unb auch Die ^elffreoonDeroorDcrnunDhintenU^

me.QSon Den übrigen ^heilung&^uncten Di$ ©runbS/ folgen Die P'erperadicular- Linien F F. G G*
HH, II. KK* LL* MM. NN. OO. PP.

Man muf auch aufDie erffePerpendicular~£inte/ weicht wir jurn ©ebraueb Der 5lufjug-£k
nie aufgericht haben/ Die ip6f>e einer ©taffel/ nemltch QA* Heilen / unD non Dem $unct Qmad) Den?’

©eHchtö^unctX.eine£iniejiehen/ um cüfo Die Maafe aller ©tafflen/ bet) Den £)urcbfd)nittcnber

Perpendicular-ginien QRSTV. jubefommen; AQJff Die Jfpohe Der erHen ©taffel/ FR.bcr
jwepten/ GS* Der Dritten/ HT*bemerbfen/ unD I V* Der fünfften j 5llk Die Maafe Derer Linien fo

0eitcn fid; befinden,

S)ieweilen G S* Daö Maa$ iH Der Dritten ©taffel/ unD aud) baä Mittel oon Diefer ©eite / ffr

fan fofd)eg auch fepn ba$Maas Der0fafien Jp$je/in Dem Mitfel^'unct ober an bem©teg*Q5aurn
ber©riegen; Dahcro muH man DiefeSMaas G S. mit Dem ©rcfel nehmen/ unD folcheS oon Dem-

MitteF$uncfber©runb^ieru8g/ immerfort überffcb Hellen/ brf? Die galff Der0taff(en/ fooief

man nemlichoorbie ganfse ©liegen machen will/ erreichtworben / eben fo / wie es aflhieradjt&ebeB*

mahl befepehen/m Die 18* verlangte ©tafflen.

Sftachbem nun alles bergeffalt eingeorbnef/ fo tffbaS übrige leicht genug ja twlfbringen / Die*

Weif man/um Die erffe ©taffel machen/ nur barffmitDem ©tvcfef Das Maas AQutchmen/ unb
DaffelbeaufDie Perpendicu!ar-£tme D. tragen/ auch alfoben ^’unct 1. bezeichnen/ oon Dt'cfem ^unct
1. wtrDDann eine ParallelK£inie nach Der anbern Perpendicular-FinieB. gezogen/ hernoeh muH man
ron Diefen jwepen ^uncten 1 1. fo aufben Perpendicular-£tnien flehen/ 2. hinten 5aDem aufbcrMif*
teMünieHchenbcn^unrt t. jt'chen, wekbc Mittellinie »on Dem Centro Des 33ierecfS aufgerid)tWOrs

ben.SDiefe Drep 1. geHalten nun Dte erHe ©faffeLSSov Dte jwepte / weilen t'hr £cf an Das Perperrdicul

B.reicht/ wcld)es an Der »orbern ©eite iffaufgertcht/ als nutH man t'hr eben Das Maas A Q^geben/
unb Damtt Den ^3unct2* bemerefen/ »on Diefem 2. jiehetman ein^inienach Dem ©eftcht^^unctx.
DiefeHreif}tDiePeipendiGulaf-£inieP*itT2*nun werben oon Den beeDen ^uncten 22* fo auf Denen

Perpendicular-£inien Heben/ Linien gezogen / nach Dem $Juncf2* in Der Mittellinie / unb Damit Die

al^ muH Da6 Maas FR. genommen / unbfolche ^pohe aus 2. aufDiePeipendicolarP.überH'd/ge^

ffellt werben/ unD Dann twfahren wie bet) Der swepten befchehen/ auch alfo mit allen anbern.

Vornan eine runDe®enDel^reppemad)cn will / foDarffmannurDie^runD^terung in

einen ©rcfckÜtiH DerdnDern/ nach Dem oorhergehenDen 95erid;f / fo wirb Die 2lufretffung Der ©tiege
mit gleicher ^3eguemlichfcitDurd;au^evrid;tetweyDen/ all wie mit Dem ^ierccfc/fammt alle Dem
übrigen.
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{Ein? gefd)V4Ubte ober riwbe 0cbHecFett^0tie0t*

,f^©3efe gi^ur ifl einerlei? mit ber origen / welche ich nicht l>ab febattiren wollen / Damit manben

Jpanb>©riffbe$ 2lufreiffen$beffo beffer bearetften Unb au$ biefer Urfacbc l>abe ich

aucbbenÖ5aum/ober#ittcl#@dulc ber Stiegen big lieber bemalten/ welchen man über^

fommtfo man um ba£ Centrum A. einen Sircfel perfpectiüifcb befebreibt/ ober melmebr nur einen

t>alb^ivcfel/ Dieweil man boeb baoon nid)t mebr als bie Jpelffte feben fan / gleidjmie bei;E C. erhellet/

Durch biefen balb<£irtfel muffen nad; beffen Sflittel^unct $u/ *>on allen ^beilungen ber QJierafe be$

cvffen ©runbS/ Linien gejoden werben/ nemlicb oon D E FGH I K. welche biefen 33o,gen B C. Durch*

finetben/ in 8- $beile/ &on Denen &urcbfcbmtten O. aber / muffen Perpendicular-üinien aufgeriebt

werben/ unb acht gegeben wo btefelbenoon Den Üinien ber 0ta(flen burebfebnitten werben/ atiba

itemli(t/ werben bie ©tafflen an bie ^itteb0au(eangefü0t: gum Stempel/ bie ©taffen, wirb

Durcbfcbniften / oon Dem Perpendicul , fo auf bemjeniöen Ohmct be$ balb*SirefelS aufgeric&t.wow
ben/burd) welchen t(jre untere Sintert gehet/ wie bepA.jufebcn: $öie jwepte unbndd/ffe Staffel/

wirbburchfehnitten/ oonberPerpendicular-£inie/ fo auf Dem ^punctbeöbalb^Sircfel^aufgericht/

Durch welchenbie£inicK,gebet/unb alfo auch iff mit alle Den «tjhmi iutwfa&tea.
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&nn&e Stiegen in perfpecti».

f
a$1 biefe ?. ütmbe ©tafftenb« etfie» gtjjut / fowie fie »oti »ora anjufe&M ) msfi«stt&en / fo tttug

man 3 .©rcfcüncmant)eri)Drctncn0mnö machen/ wie bereite berichtet worben/ bep benenr @ninbenam28.^(arf/ uitb bou alle ben^uncten welche bie ©rcf formircn / muffen
ritt ber ©runb?£tnie gleieblauffenbe £inien gezogen werben / big ju bem ©effebt^®traW A. welcher

W bergug bon ber 2tof$ugfc£inieA B. unb bermittd|l>bc$Qrdinari-3Bege$ bie£rfrül>ung Der©taff?
Ictt gibt/ fo man mit einem CirtfelbieJpdbenberfelben nimmt/ unb fblcbe auf bte aufgeriebten Per-
pendicufar-gtntenbeö©runb^flettet/ eben wie wirgethan haben bep benen runben Pfeiler*/ fo tu
3>erfpectw gebrachtwerben mufien.

JCnnbe Stafflen fö»on bet;Seite nnjnfepen/in petfpectw
__ 5» bringen.
^ffr$anb?©rtffnach welchem biegiguren fo bon ber ©elfe anjufehengemachfwerben/ tff gern®*

(ich etnerlep mit benen fobon born gejehen werben? Um aber befauf $u machen bagmari nicht
eben allezeit berbunben ift/ ben <£trcfe( in 16. ^beile^utbeüen/ fohab ich biefe nach her ©eite anjttfe*

f>enbß nur in 8* gereift/ wie $u fehenift/ in ber unfehattirten gigur ; mit alle bem übrigen/ iftnach bem
gemeinen 2ßeg*u herfahren* Sie $ufeug?£inte i(t € D.

.unb -gezogen *wch ^unct&eg 0*
ftchtö JE*
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igitt Vieved* obenJP&ffel übet ciitw Ktwbmtg/ in pet|£e<

ctiv 5« btittgctt,

Sj»3>efcr £anb*@riffi (t einerlei) mitbemjenigen/ba tt>ir geleitet/ noiebie geoierbt imbrunbeönin*
Dein ^erfpectmpbringen: 5Der <£ircfe!*9Öfj wirb ins. ^bcil&setbeilt/wieinbergiöur A. jtr

erfeben/ wo bemrbere uollfommne 0'rcfel in bem ^Burffelbie Süße anJpanbgibet/ nac&

welchem ba$ ober $beü j« oetfürßen : ©Icicbwie emeb baO ober*famrotbem borber $beil bienet/ um
olle bie an t ern Reifen ju mfür&en/ tbie in ber gigur B. $u erleben/ allwo ber Ctrclel bon pepen 0eü
fen berfür^t ift/ unb in ber gigur C. aüwo ber Würfel bon allen 0eiten berfür^t ju fel>em

S)ie^gt0uren DEF,ftnbjebean 2.0eiten burcbldcbert/ nach bemj&runb ber gigur ober

bom Ctrcfel A. rote in bem ^GBürffd D. jufeben/ welcher bon ber borbern c^eite burcbtöcbert; ber

S&tirffelE. aber ifi überquer/ unb ber mtfF, bezeichnet« bon oben burcblöcbert jufeben/ tbie auch bie

0 cite welche aufbem ©runbftebet/bafnianbiefelbenicbtfebenfan/ fo fern ber äömffel bon einer

Materie welche nicht burcbftcbtiggemacbtijl

SDiefe unterfk giguren jmb alle einiger hoffen au$ benen baruber fiebenbetr bergenemmar
unb gemacht; ber äßürffel G-fonmif herauf bem SBürfelD. ber ^ür(felH.fommtau$E. unb
I. au$ F.

^ierauöift^erfebentbielei^te^ tfl/ ade gebierbfe mit Ofambungenbwcbtöcbertegigurenut

*)Jerfpectit> $u bringen/ unbba§man feine fonberlicbe Sttübe bat / 0dulen auftureiffen unb |u jWlcn/

un welchen Ort ber gigur t$ beliebt; Unb ift big bie Urfäcbe roarum icb bie 0«ulen*2lupi|Jung

niebtborber angebraebtbabe/ bamit nemlicb bieElevatioaober 2lufpg berfelben bejlo leid)ter beg#
fen werben möge/ unb man alfo unbermereft unb fonber ©cbwerigfeit hinter bie Dienliche^anb*

Griffe fonrn
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ti£ra @4«lctt in petfpertiV.
gijNj21S was wir hieoorirgelthrefhaben/ ifl nicht allein um berCubomm obltrWürffel Baffeen be*

igM? fcbehen/fonbern cS foö auch zu
s

2lufreiffung aller anberer £)inge/welche man in einer Ü&inbung-
befeben borflellen will/ bienen. gum erempelr Sößann man mittels beS VteretfS A. ein

runb 0tucf außieben will/ fo mußman einen Circfel innerhalb bem Vierccf reifen/ aufgewohnliche
VSeife/ unb wegen ber #ribe welche man bcr Sigurgeben wi87 obenher wieberum eine Vierung mit
tinem Circfel^Xiß innwenbig/ wie bet; B. zu (eben* tlnwu wiften / wie bie a* Linien E D. welche bie

SDicfe ober Diameter ber Ocunbung geben feilen / zu zie$n ; fo mußman acht geben wo biefer Civcfel*

0u(j bie Diagonal-Minien berGierung burchfchneibet ; tmb baS oor eine allgemeine $aupbMebre half

ten/bafbefagt^^iefe allezeit bepbeneimmben Gingen/ föoonber 0eite an^ufcheti/ muffe genorn*
men werben / auf V3eife wie m ber Jtgur bet) C. $tt feben / in welcher bie Perpendicul aufgerichtet

fepn/ bon benen Runden aüwo ber ©rcfebDviß bie Diagonal-Minie beS VierecfS burd)fcbncibet/

nemlich in ben *J3uncfen

Q5ep benen gingen fooon botn angefehen werben/ als wie bie $igur F.ifl / foöen bie Perpen-
dicul ber £)icFe aöejeit bie Reifte beS CircftlS begreifen/ ober aus ben (SnbenbeS DiameterS/ welche*
mit ber ©runfcMimegleichlauffenb i$/ aufgerichtwerben / wieH G, $cigt/ unb bon einer ober ber an*
&ern0tenung/esfet)bonborn ober nach ber 0eite/ feile man allejett auch aus bem SDtfttel^unct
me Perpendicular-Minie aufrichten/ welche bienet bie Verfügung ber 0dulc zu geben.

•

2)ie 3. 0dulcn ber untern gigur;; überbau / bap fclbe baS VSercf ausgemacht/ unb mittet*

mm 0chatten zeigen/ fobienen fte auch zu weiffen wie mitber 0dulen SUifreifung zu berfahren/ unb
«Ifo ein3ft:ufler ju haben. $£)aS 0fucfK. fo in ber Bitten flehet/ ifl aöetn ein runber Cpltnber ohne
einige Sieratb/ unb alfoweiter nichts babon zu fagen. 3>aS zwepfe 0tucf fo mit L. bezeichnet / fiel*

fetoor/ baß/ fo man miter bie 0dule eine Bafe ober guß machen will/ fornuß man über ber Vierung
M N. welche bor ein 0chaft ©efltns oberguß ber 0dulen bienen fan/ unb baS ober ‘Sheil beffen ge*

Dierbter $afel ifl/ einen hoppelten ©rcfel reifen/ berer dufferer/ mirfeinem ^tbflanb bott bem 0d)dfft
ber 0dulen/bie Breite oberherbor^agung beS guffeS / unbber innwenbige / ben ©runb ber 0du3
Jen borfleöet/bon befen duffem ^heilen bie Perpendicuhr-Minien aufzuridjtenifepn.

3>iebrittegtgurmit0.bemercFt/ ifl eine 0dule mit ihrer Verzierung/ weiche ein feber nach
feinem belieben mad?enfan/ wann man nur beobachtet/ baß ber Wul oberbe* unterbem 0chafft
ßehenbe ^Sunb mit feiner gebierbten%fe( ^unflr ichtig uberein fomme>

m
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£>46 ^^pt*(9eftms ber Q&ücit in pevfpectm

in Betrachtung / Die Cornicien ober #aupt*©eftmfe berfelben / fammt ihren bM>Or*0fagutt*

gen/ n>eld>c mir big biehcroerfpahret haben/ aus Bepforge Damit nicht wegen her SJuftiebung

einigeBermirrungentltebe/melchemanoorherobütgoerlieben/ unt> mit Vovtbeil auftureijfen wi(*

fen mug«
^i(tbefantbagmenig®ebdueaufgeführtmerben/ welche nid;t in etwas mit ©e(tmSweve!

fetten gejieretfepn/um biefelben annehmlicher ju^eftchtju bringen / unb big ift bt'ellrfachewarum
ich »er nöthig erachtet habe/ oon folchen Baufunftmdffigeti 3ieratben auch einige Reibung zu thun/

nicht bag ich lehren wolte/ wie folcbe gebauct unb oerfertiget werben mügten / welches bet; eines jeben

Belieben (lebet/ noch auch bernfelben $?aafc unb heroor Oragungen umfldnbtich zu befchreiben/bann

fo müßte ich bie ooüfommne Dfeglen bet Archite&ur auch hiebet; fügen/ unb tairfenb unterfchiebliche

Verzierungen ber ©ebdueoorftcüen/ welchesman aber in anbern ©cbrifftenfmbetl/ (unbbet;bem
Verleget btefcrUbetfeßung nachVerlangen zu haben fei>n)in welcbcrßunft/ncmlicb berArchiteäur,

ich aber ooranfe^e/ bag ein Siebhaber geübetfeonmüfie: 2tber/um folcbe Bamgierbefunjtrichtig in

*Perfpectw &u bringen / ift meines Vorhabens/ nach folgenben #anb>©viffanjuweifen / fo fern man
ein ober ber anbern Anleitung (teb bebienen will

V3ann manbemnad) bie Verzierungen eines Pfeilers in ^erfpectw bringta will / fo mug
bie 9)}aafc oon folchen gierathen irgenb eines $rooilS / wie nemlid) AB. ift / genommen werben/ unb
nach befien Breite / einen ©tunb aufgewohnltd;e SBeife gemacht/ auchoon allen V3incflen fotzen
Viertens Perpendicular-£inien aufgericht wetben / fo wirb ber bid;te (Edrper bes Pfeilers feine rieb*

tige ©eftalt überfommen.

fe. Jpernad; mug man abfonberlicb verfahren mit bem ©cftmSwercf / fo über ben bichfen (SSrper

ber@aule beroor raget : als zum Tempel : SbieBafin ober unterfte glatten bes Pfeilers C. unb beffm

€07aafe übertragen in D E. Um nun folcheS ganfc um ben Pfeiler herum in ^erfpeefto zu bringen/ fo
mugmanoonbemDiftanz-^unctF.eineDiagonal-Sinie/wcldxbenbem^unctE. bureb basViemt
big nach G. hinaus gehe; wie lange biefe fei>/ hat weitet nichts zu bebeuten. Jpernacb ziehet man oon
bem ^unctA. einen @eftchtS^©trahlnad; bem unterfien $hcil ber ©runb*"}3latte H. unb in bem
*ßunctwo berfelbe bie Diagonal-St'nie nemlich in I. burd;fcbneibct/ allba wirb bie heroor#Dcagung bet

ganzen ©runb^latte begründet fepn. 0>en biefer ©trahlH A. gibt auch bie beroor^agung beS

hintcr^heilS ber ©runb^Matte/inbcm berfelbe ;
bie anbere Diagonal in bem $>uncf K. burd;fchneibet.

hernach wirb oor bie©runb#^(atfeoon oorn/oonbem^unct I. cincParallell mit bev©runb4iniege*

fogen/big Dabin/wo fte bicDiagonal-Sinie/uemlid; inL.burd;fd>ncibct/wdcher5!)uv(^fchnittS^unct

Dann bie anbere€cfc ber oon oorn heroorragenben^latte gibet/bet; bem^unct L. aisbann ziehetman
t)onbcrSinicfobie^5hcbeS^ug/©efimSbczeichnct/ Sinicnbig ju ben gefunbnen €cf^uncten bet

Platte/ als baftnbML.DI.NK. fo bcfomnit man bie Breite unb JpöhebeSgan5en5ug'©egmS:
ä>as Capital ober Jpaupb©cftmSwirb4ufgleiche 2£eife gemad;t/ wie hieoon bie elfte gigur oon
oben zu befehen.

£)te untern Figuren machen ba$ üart'ge befant/unb oerhüten bie SBertotrrung. 25et) bem Pfeiler o. muff man ad;t

haben/ aufben obigen p. moncmlichbieSimeDH.öllebie©uvd)f^mttebeg0uf;@efim^ aufgenommen; unb befftoegett

muffen oon bem ©eff^tf^nuct a. hinten gezogen toerben/toclche bieSurchfchnttt^imcfe in ber SinteDH. burchjlreichcn/

unb btcfelben in ber 2tnted i. unbn k. bemerken ; iftad) biefern ziehet mau Paralldl-£tttten/oon ben ^uncten tu ber Umett

D i. nach m l unb führet bamif ba$©effnt i herum tote tu bem Sibvi ff zu fchen : SBann ffch nun bte ^Sterlingen einanber be?

geamti/cS fet) in betriebe ober uuten/fo befebiehef folchcs allein bet) unb tnbcnPn pcndiculur-^tnten/toie bann/umbie^laf»

fe bco^nff ©cfnnS zu machen/matt oon ben^Juitcten i . i K.Pcrpcndicular-£mten aufrid)tett muff:2Bann bernad) bie^t'nteti

ton bfm©efid)tSipuncf a. burch baSCScf bcr5Zlatte bcSgng (?5ejleü^ gel;en/fo geben fte bamit auf benPcrpcndicular-£tniett

i. 'unb k. bie^>bhe/l)cntach muff aud) U gleich werben aß i. 3ch halle bator baff btcfeSInwetffing zu3Serfertigung beffguff

«

'

x^erlentere

5)f:!tlerR. ift a
fVm bengefitgt/um baSÜöcrcf fljhn^rbnncRun g berStuten oorjnftcllen.SBtr haben bie®aule zerbrochen g<s

macht/ bamit mau nur bas guffaiub ^aupt iSifims fd;en möge/ weil ber iplaij gemangelt bic® äulc gantj vorjtifrcKctu
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Q-in gfOflTce fo l}ofc>et rtläbetHorizon inper*
fpectiv }» bringe».

2Sk3c gegenwärtige gtgur fönte jwar auf gleiche ^QOeifc als bie t>otl>ergc5ettbe gemacht werben/

IgO aber weilen biefelbige ein wenig fd)wer ig wegen t>ie(er hinten / als bat mich bebüneft nöthig ju

fc»n/bergleichen wiebevum hiebei; ju bringen/ um ju geigen wie man bie Verwirrung ber linien

Dermeibtniönne.

3cb fage bann/ bag/ nad;bem ber Provil ober $ugugbeg#aupt*@5egmfeS mit feiner Ijeroor#

Tagung gemacht/ man Daffelbe an feinen gehörigen Ort/ wohin man es »erlanget/ |Men foüc/ gleich#

wie C. welchem berProvil beS.£)aupfc©egmfeS ig/allbier an baS €cfe ber©faurA B. gegeilet worben*
Um nun bteöpöhe verhalten welche felbigce haben folle/unb eS»on unten anjufehenju machen/ fo

mug »on bem ©egd)tS#5Hinct D. einefünie gezogen werben/ nad> beni dujfergen <£nbe Des ProvilS E.

wte ba ig D F. bernad) eine Diagonal-C'ime »on bem Diftanz ^unct H. gezogen/ wcld;e burd; B. baS
€c?e ber^Ftaur greid;t/unb fo weiter fortgefe^t wirb/big ge Die£inie D E. beruhrt/in bem ^unct F. »ott

wo aus bann bie&'nte F G. ju gehen ift/welcbe ben^erfpectt»ifd;en2öincfel macht/ unb alle bic$?aafc
EG. ju' empfangen bienet £)as€cf »on bemanbern€nbeberS)?aurKL. gehet gd; nach bem anbern
Diftanz-^uncten I. als bie anbere Diagonal-£ime,

3|n bergigurNum.2 . wirb man feben Dag alle biegiguren/fo über ber^inieM N. fe»n/fo(Ien mittels

ber 0fvablen »cn bem ©cgchtS^imct D. übergetragen werben/ aufbie£inieN O. um bag man »on
alle biefcn^unctenParalleil-iünien mit bem Horizon gehen fönne/welche baS ganße $aupf ©tgmS
»ollfommlicb bargeUen.®?* man aber weiter fortfdbtt/iftwol &u beobachten/bag alle bie^Matten unb
Vierungen ftcb bureb Perpendicular-£inien geftalten/wie bereite im »origen gebucht worben, gum
Krempel: UmbaSgroffcVierecfbeS#QupF©egmfeS ju machen / fomugman/ naebbem bie obere

$Matrc/fo beröipffel beS$aupt*@egmfcS ig/bas£arnig unb bie untere^JMattegemaiit/baS Perpen*
dicui P Qjallen; Um aber ju wiffen/wofolcbeS burd)fchnitten werben müfic/bamit baS®egmS fd;d*

ne »on unten autgefchen ju werbenifo mug »on bcmDiftanz-^unctl: burct) ben^unctR. fo ober bem
runbenDvei(fober0tabbegnblicb/biganbaß PerpendiculPQ^gejogcn werben/fo wirb man haben
was »erlangt £>ig was hier gefügt wirb »on bem großenVicrecf/ ig and) ju »ergehen »on beti fleinen/

als ba fe»n bie gdhnlen unb fleine QMöttlen/ :c. welche alle»on unten aufangefehen werben nuifien.

£>iebritte gigurweifet/bag/ naebbem man alle ^unctegefunben/unb alle bie @cfid;tS<£imen

nad) biefer£inie bcS^krfpecttwTÖincfelS S T. gejogen/man auch Dtegierafben proporttonirlich/alS im
Provil,an befagte£inie jeidjnen müjfe: 3d; will [agen/bag wann biefdben gd; gebührenb unb gcmlicb

hoch empor richten/ alSmiccSinmbengebenbem9ftgbefd;iebet/öuSUrfacbcn weilen ber Diftanz-

*Punct fthr nabe i|t;|o mug man aud) benengicratben ober@egmSwercf/be» berSinieV X. helffcli/id)

will fagen/ bag mau bie VicrtclS#®rcfcl ober rutiben 0tdbe ein wenig »erbrucft/baS Garnig erhöbt/

unb bieQMdtflen obergaben etwas »ergröjft/unb mit einem 2öort/an eincm<£nbe wie am anbern pro>

portionierlid; cümebten felle/allermaffen wteVX. geh gegen bcnProvil bcrgicratheti be» ST. »erhalt;

^achbiefemigweitcrnid)tSübrig als bag man »on allen ^uncten ber,£inie S T. Parallellen mit ber
®runb4!iniejiehc/ fo ig bas QLßevcf »erfertigt.

S)ie»icrbtcgigur
5eigtbiefeS^)aupF@efimSauSaemacbt/ mit feinem £icht unb 0chatten:

3d) habe bic Parallell-Simcn »on allen spunctcn ber VSmcMTinie YZ. gezogen: 3ch habe auch

oberhalbbeS@egmfeSein0tücf einer 9^aurher»or gehen lafe/ um befant ju mad;en/ bag man
durchaus alle gvepheit habe/ unb bagunfer5^ung'Vortheil atyemeinfepe/ »ermittelgbefien $uw
1)en was unb wo man es »erlangt.
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2)48 Unterteil »oit gcoflenfrettw^rtguttgeii $u fwöetf.
|€n QSorfcbug bes (Stands eines £drger$/ ober ber $taur a. $u pnben/ fo muß man benbem
I €cf ber Äropffieiften/ ober 93iertel&9£unbung B. eine deine fiinie / in beliebter £ange / fo oiel
> alö man eben ben^Sorfcbug höben will /beroor geben laflen/ nemlicb BC* bewach aus bem

®c(tcht$^unctD.eineSinie E.jieben/ nach bem (SnbebeSOttaafeSC, ^acbmablsmu&manooti
bem Diftanz-^3unct F. eine Diagonal-Sinte/ welche bie Äropffleijte ober QSiertel&JXunbung in B,

burcbflreicbe/iiebcn/ fo wirb ber £)urcbfcbnitt / welchen biefeibige in bem ©eltcht&^trablD E. bep

G. macht/ bas unter €cfe beeßranßeS ber Sttaurfepn/fowolnon bem @runb als nach ber @eite/wie

bei; B H. su feben/ fo aber noch beufltcher gegen über in ber mit K. bemerkten gigur su feben.

£>ie QSorjlecbung bcsCörperS ober ber SDJaurL. wirb wie bie obere mitA. bemerkte gemacht/

unb bat feinen anbernalöbiefenllnterfchieb/ baj? bie Jjperborflecbung an ber^aurL.umein halb*

mahl grdflfer iff/ als bie obereBG. nm su jeigen/ baßman fie bureb emerlep £anb<©ri(f / fo groß ober

fo furfc machen fan als man will. *

$Ran bat auch weiter bep biefem Cdrpet L. anjumercfen/ wie man bie Begegnung bes Q3or*

fcbüjfeS/ unb ber ^ertieffung&Sinien sieben foll» $tan’mn§ bon bem aulfern $cfe ber^ropffletflen

O.foanbem@runbber$?auranflebet/ eine Diagonal-Sinte nach bem gegen über gefegten Erntet

ber Diftanz P. sieben / fo wirb ber SDurcbfcbnitt biefer Sinie in bem ©eflebts ©trabl E D, ben ^unct
Q^gcben / bon welchem aus man eine deine bem Horizon gleichlauffenbe Sinie R Qjieben mu§/ bie

bann Diejenige ij] fo man gefuef/t bat.

Unb biefeSijiwaSba bienen fan bet) allen Gierungen ober glatten / welche fic& einanber bt?

$pgnen an betten £aupt<@efimfen/unb©tdben/ fowol grojfen als deinen.

Sa$ Corpus ober SBaurS. $eigt berfelbm ausgemachtes ®eftms.
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fyAtopt'&tiimfel 4ttbB4«^«rt|l'mAfllge10et^iet4ttgen fo me&higet:

als bet Horizon, in petfpecim
§€r #anbd35riffbtefeS Vorhabens iff eben einer mit ben oorbergebenben / aber burch einen 3u*

fall/ welcher bigweilen wegen Der Unterfcbieblicbfeit berer Horizonten enthebet/ fan man
SJttube überfommen/ inbem manbieUrform nicht ergrunben fan/ warum bte 0ache fo ober

fo inö ©effchte fallet

©ofage ich bann/ bag wann wir^6ffcbfmacbettaufbie$aupt<©e(ttnfe/ welche niebnger

als un(er Slug gehen / unb folglich alfo niebriger als ber Horizoa > bag fo bann bte QSorfcbüjfe welche

bas©eftmswertfmacht/ un$ojftbic.£)elffte/ oft mehr / offt weniger oerbetfen /nacbbcmbaSSlug

Diel ober wertig erhoben tff.
v

, 4 . ,
'

^ Ä ,

Ummm ganlj genau s’üfnben/ wie toicl ein fölcher 0tanb wrbeefet/ unb wiemel er tm ©effebt

läget/ fo mugman/ nachborhergehenbem Bericht / einen Provil beg ©efimswetefs an bäS €cfe be$

CorperS/ welchenman bamif jieren will/ jeichnen ; unb nachbem man bie £inie beS ^erfpectiw^Bin*

cfelSgefunben/ auf ^Beife wie in oorhergehenben gewte(en worben/ fo muffen bie $het(ungen Des

Provil gezogen werben/ fo wirb man ftnben / bag bie 'Störungen ober bie gewerteten Dringe / bie Da*

runter ffehenbcn0tdbe ober anbere3ierathen/ berbed'en/ wie bann nicht mehr als bie #clffte ber

glatte gefehen werben fan/wie folcbeSffcb jeigt/ fo man/ nachbemman aus Dem ©effebts^unet A,

eine £inie burchbaO Provil B C. gezogen hat / unb biefelbe bie Perpendicular-gihiebeS SBincrdS/ m
bem^unctfr.burcbfcbneibet/ worauf bann erhellet/ wie bieloon bem einen unb aubernDetbecfrt

wirb. S)or bas untere ©efttuswercf bienet biefer SBeg gleichermaffea / wie bep ben porigen b&

flehen- -

aMW 1

tc tobte -poocoi

bäfinbML. i.

.ui Oberhaupt

jeh fn*
.

*

«eru&ipre*1 nt

Ahiiint r, n>» tu

im
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$2 Übung feer

«ntetfctyeblicfeett Bfgeßmntsett ob#
Sufammmlmiffett.

2lnn iß bepbenen ©eftmfen mchrfctlti^e gufammenlduffe bergicratben abgiebet / fo itiüffett

biefeibigen ottejcit ihre unter$beil« oon bem Diffanz-$unctcn berbefommen / wie ju fef>en/

baß/ naebbemman bie 0trablen A,unbB.nacb bem ©cßcbt&^unct E. gejoden / man
auch »on bem Diftanz-^unct C* ober D. eine Diagonal-$nie sieben muß/ fo bureb bas (2cre beSbal*

ben 0tabSbepO,burcb/ unb biß an bm©eficbtfc0trablA, ober B. reichet/ &u bem spunctl. »dn
welchem ^unct man eine mit bet ©runb^inie gleicblaujfenbe £mie Rieben muß/ utn bas unter $jetf

Serben $*orfcbuß bes QSierecfS bdflig ju befommen/ aufbie 2Beife/ wie an bem 90* $3latt gemelbet

worben.

3cb batte wol gerne ein noch größeres £aupfc©eftms bepgefugf / weil felbe rn'cbt fonbetö

lufepn.
SOßatm man bie gufammenlduffe aufbem ©runb machen wiß/ welcher 5lrt bie/entgen fepn/

fo unterbem Horizont beheben/ fo iß aufeben gleiche 233eifc *u ^erfahren. Unb $u probieren bas*

Wenige was ich bin- fage/ fobarffmanmir&as Rapier wm&bren/ fo wirb mangle 38ur$un$
Wen*
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ffitSffrttteCbtitett itt petfpectiv ju bwttgw.
|^3etvei(etttt)irbtg^rt)crOrt)wun0nacl?9cfommenfci?n/ welche man in ^ufrichfoturber

baue/wte Die auch (tnü/ju fairen pfleget/fogebühretung anjefco auct> an&u$eigcn/bie SÖeife wi?

felbige Qu^jurüjlen/ unb bienlid) ju machen/ bag man Darinn wohnen fönne.- 3chhabe ange*

fangen mit Den hölzernen portalen/ nun aber wollen mir »an anbernöcffnungenreben/atemmliciy

Der geniler/ Mafien unb Alflen k, barnad;m\ Jpaügrcrth / Mafien/ 3$cttgaDten/ ^anfclt»/ Truhen/
gugfd)enime(/ SSdncfen :c«

Mc DieSbwven/wclche gemaltnm &u öffnen unb pfcblifffen/ge^entnbem^töcnemeö (eben/
7

unb mag man ge fo oicl ober fo wenig offnen atö t$ beliebt ; um begwillen werbe ich£5ericht gebeu/wir

biefetbigen in unterfcbieblicber öeffnung in ^erfpeetib ju bringen fepm

hierbei) iff ju bemerefen/bag bie^büren/5mftei7^affen/
(

3:ruben/fur|/ane0ad;en welche ge^

öffnet unb gefd;loffen werben föimen/aÄjeit mit ihrer üeffhung einen halben Sircfel macben/auöUr*

facben/weilc»Die0eite/welche burch Ringel ober 0charnieretTangtbdnget tff/ftch nicht \>on ihremOv
te beweget/ noch weiter herauä/noeb hinein geh begeben fan / unb Daher alleinig in einen* halben Sit*

efcl fich bewegen mug/ wie auch ein Sittfel ftlbg aufunb &ugehefc

gumSpempelt^Bann in bem©runb untetbergigur/über bem ^unct A. eine «Ihnrc aufeiner

0eifeangebdngtwdre/ unb Die anbere ©eite/ inbembie^ühregefchloffen/ aufB.ffünbe/fowurbe/

wann malt Die ^fnirc gan£ aufthun wolte/ bie ©eiteK aufB C D. einen halben Stiefel befchreiben/

DabonDerSWttel^unctA. fcpn würbe/wie in bergigurjufehen; Daher iff ju erfehen/ bagwannbte

^hüre^.gwg breit ig/wie eben btefe befdtaffenfepn/bag ber halbeDiameter DitfeäSircfelöA C. auch 3*

§ug lang fepn/unb ber ganfee Deren 6. halten mü$e;&ßn welchen övgüfen Der £dnge/ unb 3; Der Breite/

man einem ©runb oon 18. Gierungen machen mug / unb auf Denselben rciffet man ben halfcSircfeJ

A B C D. um aberbic^ühesuoerringevn/inbcm wanbiefenSivefel in^erfpectw bringen wiü/fo muff

man acht haben/wo biefet halb<Sircfel bteQStmmgcn be$®runb£burchffreicbet/ bamit man aufglet*

ehe 3Bcife auch bie Gierungen be$ ^crfpeetiöo buvehfehneiben möge / unb bafelbff einen halb*Sircfef

»tad)en/weld)er eben fo oiel unb eben btejemgeQfterungtn/ an eben ben Ortburcbffreiche/ wte m Dem

®runb / unb man auch bepbet $orte E. ju fchen hat/ aKwo bie Sburchfchnitte mitWahlen bemerefet

ftpn / ncmlich u 2. 3 4. j. 6. 7.

*333ann man eine eroffnete ^orte wiff in^trfpectio bringen/fo mug man aufbem Q5runb bei*

felbctninenhalb^Sircfetveiffcn/alöbannbaö ^unctberCröffnung gellen/ an welchem Ort eö beliebt/

aufbiefem halb?Sircfel.Sben/wicPorbie^:hureIi bcr^unctDerüeffnunginberSigurig 2.Qgonbie^

fern gurret mug nun ein Peirpendicul Ha, aufgevteht werben / unb bann bon neuen bon eben biefenr

«umt *. einei
}mie wekbe Durch ba$ Scfe ber $jptire F, greife/ ziehen / unb folche fortfeßen big an ben

Korizon, welches bcfcbichetin Dem *J5unct G. t)on welchem ^unct aift/man eine anbere £inie/ Durch

Das anbere Scfberühmt I. pichenmug / unb btefelbe fortfe^en/ bigbaggeba^ Perpendicul erreicht/

fb oon Dem ^tnct 2.aufgcrid)tworbm/ weldpeeJ Den ^hutet ü. gibt/ unbbamithat man bteöeff*

ming ber ^hüre/ wie ba> F I H^ ju fehem
2Ule Deffnungen mm fOnncn Durch) Wffcit ^önö^i’iffgemalt trerten/ii'ic mairati^ 0ep'6enen5hürenK. mtt>U

|ö erfdjen hat £)ic Xf)üvc K. todfet ifytauffer Xhf il/ tmö Dte X(>nre u ihr inner ^Ijctt j m'd)t^ tego weniger werben ge

lepöe/ aufeinedep SBeif«/ wiebw ränge gemacht ©er ^Junci m. ig ber Shut’fK ihr Acadenwi-ober jufaUigetipunct/ i»

lern Horizon, uab ber Sporte l. ihrer/ ifc ber 'Puncto, göanu man au |>fd?e Stut en Zauber / <£d)!pgev unb anbere Der-

iteichen ©acheu ma<hen wiü/fb muffen biefelben fieg alle nad) bemelbten Acadcntai-^uncfen jiegen/ gleichwie bieS5anbe/

HÜb ©d)!o| ber Xh&ve l. ffcp uad) o. jiehem Si§ fftib nun Die ^ifafltgc ^punefen/ welche wir bereit im Anfänge erflavet

haben/ unb alle Deffnungen geben einmbergleicyeu ^unef in ben Hoiizon, auffer jwepen ©aünngen ronDeffnungen : bie

due/ wann bie Shftre ganig offen ifr/ bann aföbann fjatfte (hren ^nnet in bem (^effchif-tpunct/ bieweifen ffe gleichfatu an-

bei’ -SJaur ftel;et Die anbere Deffnnng iff bteienige/ welche Dem Hodzon Paraiidl gehet / Da bann bie oberumb untere^
uwitcarXhfwe ffd>uuiuner bttwhfthadöen/ faubentgerabe hinaus gdjen/mie bet) bevShüreN. ju fel;euiff.
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0effnnn0e« bec^citftee in peifpectf».

ebcnbafielbr/ aber in Der €uffü tf>un/ au^ Ürfacpen/ «>ei(en biegengerihreöeffhungin berJpd*

bt machen/ unD Die $hüren aber ben ©runb greifen/ baber fjommt tß / bag man folcben halb*€irc?et

ober*.oberunterbengengernmachen/ unb bann in |blchemhalb#©rcfel ben^unct Der öeffhung
nehmen mug.

gum ©eempel : SBann bte @eite] beg gengerö%t Q^iertmgen tu (einer Breite hat / a\ß wte
AB.bergegalt/bagfomanbemfelbenfeineganijeöeffhunggdbe/ edauch 2, Gierungen einndbme/
nemlichCA.babon A. bie SDtitteunb baß Centrum btß ©rcfeläAB C, tg. 2lber auä Urfachen wei*

len bie genger erhoben gehen oon bem Q3oben / fo ig oonndtben bag ber balb*€trcfel ^(ctdhfattö erbo*

ben fep/ wie folcheö in ber gigur oberhalb ben genger t>eg gctc$ D . unb E. fchen / welche ^>uncte bie

Centrabieftr halb*Circfel fet>n/ unb ganfc leicht ju gegalten gnb / inbem man oon benen Q)terungen/
welche &wifchen C. unb B. gnb/ Perpendicular hinten aufrichtet/ big bag biefelben bie (befic&tfc

<B)trahlen/weldjeburchbie£cfenbergenger DE. gehen/ b.urchfchnetbe« / unb t>on biejen £burch*
{chuittenmugman£inien nach ber ©runb*£inie gehen / unb ihnen bte Sföaafe ber Gierungen bti
^tunbd i. 2.$. geben/oon welchen^ uneten i. 2 . 5 . oergehe bie in ber Jpdbe/mug man £tnien/nach bem
©egeht^nnet Fliehen/ voelcDe Die Parallelien ber^unctea greiffen/unb bie Gierungen formireiw

um ben Deffhung&Craig ju gegalten/ welchen man aufgleiche Q&eife übetfommen fan/ wie bet) ben
^hrtren begehen/ inbem man in bem böbern halb#©rcPdbaß $unct G, gellet / 00t baß £>efftiung&
sjÄunrt ^onbiefem^unct G. gehet man 2. Sinttn/ eine welche perpendicular herunter fallet/

uemlid)GH. bte anbere/weld)ebuvchba^©febeögenger^E. gehet/ um/ wo tß eben hin trifft be«
Horizon ju burd)fd)neiben/ weld)eä hier bei ^3unct I. tg. 93on biefem ^3unct I. mug man auch ei*

ne £inie burch baö ®cf btß genger# K. gehen / big bag felbige bie Perpendicular-£inie biefe# genger#
erreiche / in bem ^unct H. weld;c# bann baß eröffnefe genger K EG H. oorgetlen wirb» gben fa

tmigman e# auch mit alle ben anbevn gengern macben/unb ben $unct in bem Horizon nehmen/ wie

bann L, ig ber <$unct / oor baß genger M. unb N. tg berfelbe oor baß genger O. S)a# genger P.

hat feinen Acddental-^unct/ weilen baffelae mit bem Horizon parallell gehet.

Sie genger fo gegen über gehen/ gnb aufgleidjie ‘äGeife gemacht / nur allein bag bie QSerwtr*

rung ber hinten aufert aelaffcn ; Sie einenunb bie anbern gehn hart an ber 9#aur an / um $ftüge ju

erleichtern. Sie ^hwelo aufbem ®runb gehet / wirb auch oorberichter Waffen gemacht/ unb bie

genger nad; jeiggebachter Slnweifung.

Jctt(ler»0effmm0Ctt mitec fcfcv*cg|?el>ett&e» iTTmireit.

gjS®: J&anb^rifbtefe aufjureifen ig gletd) bem oorigen fo hart an ber $?aur angeganben/ auögp*

^^nornmen bag biefe/ wegen ber obw.ol fd)tegen $?aur*$Dicfe nicht fönnen oöllig aufgemad;t

werben/ Daher entgehet/ bag man hier feinen oöiligen halb#Circfel nöthig hat/ fonbern ben ereig nur

fo weit $u ergreefen bcbavff/ alö Diel man üeffhung habenfan. Siefe gaben allezeit ihren ^3unct in

bem Horizon, wie man Deo Q^nnb R. gehet/oor bie genger in ber e / baß untere tg parallell mit

Dem Horizon*





95 llbung bet

'OC'rt ltlti'Cf<cl)ieMict)eit rtttb«‘tt-<D#ttmg«tt.
,

i<*t Otffmmqcn Ber Saften imö Stuben / ftnb eben fo nötbig alci bie Bet £burenunB gertfter/

un& Bet gcblerrodrc nicht geringer fo man biefet ««gaffe / afö wo man jene auften gelaffen

hatte. ©Jan febe bann hier bie £>ant>;@rifFc biefetä«wn gtguten.

® je Saften feon geöffnet auf 28eife wie biegender/ unb t$ roace »etlobtne Seit / roo nnr ba«

befaatemibetbolenTOOlten. COlan bemetefe mir/ baß bie höbe Saftemtbü«/ mit bem .Honzo«

parallell fte&ef/unb bie untere gegen ben Diftanz-QJunct B. ficb-jitbef

.

P
$piefe ©attung»on einemSram<?aben/ roelcbetanberanbtrn 0ette ift / wachet femeOeff»

nunara t uwnen giugten/baeon oer cuicikpih wcw»iww u"u

Inbtin jebweberer macht feinen balbiSircfe! aub betien Wittebfuncte C.unbD.guf bie Sfficiferoic

cm€tt(fel ftd) öffnet; betnacb ficlletman eine Oeffnung nach belieben/ atöroiehter/ bift ;ubenfumSA Kumten man i'inien nach bem©eficbtd^unctF. j.e(>et/ bift f.eM anbete gnbeftcnkOO.nweia;en’4AUUuemiw^ v, p

™

L A
ber B emicben/bon roekben^unctenEG. man £tnien nad) benen $bttel#uncten D. unb<C. siebet/

um alfo bie glügelbeö &ranu£aben$ / mel^cöenfelbmfdblteffen^uübeiftomm/ tote m ber &tgue

ju er^%^runffrngiptfet)na.^ruf)en auf un(erfd)ieblicbo 2Betfe geöffnet. Untbtecrfte H.&u

eröffne»/ habe ich einen Viertels. (Orcfcl ermaßet / ncmlicbM. in ^erfrectm/ unb barbeomich bet

<maah ber Gierungen bc$®runb$bebtcnet/ aribeo bie Breite ber gruben beobaebtenb/ berer btefe

2 ^erunam begreift/ nonwelken Qünben manPerpendicularhinten aufrichten muß / unb $tot*

id)en ihnen einen QSiertelö^ivcfel ober einen halben/ nachbem eö bieOeffnung erferbcrt/ toel#e matt

nad) belieben nehmen fan / mie allster ber kirnet N. oon welchen man eme ParaUell-£tme sieben I

rnu§/bifianbenanbemQ]iertel^©rdelO. Q3on biefen beeben »unctenNO. liefet man nun£t*

mennad) bem ®ttck$unctP. 0o man ben SDecfel aber weitab öffnen wolte/ mugte man an ffatt
j

öe^ ©ie«ftfe©rcfel$ einen halben reifen. ^ n . .
. s ,

'

£>i e fiüfte I. hatmehr £ciebtigfeit al$ alle bie anbern Oeftnungen ; bann naebbrnt man b

%eitebn-^üileQR.genommen/ fo muß man aus bem TOtel^unct R. mit einem £trc£el eine»

fVjß eineöSiertebCircPelömachm/ nemlichQS. aldbann cineOeffnmtg nehmen / melche man m*
j

langet/ als wie T. unb eine £inie nach bem @cfi*t^nctY. liehen/ welche ben anbern q^iertel^ I

(äivcfel in X. fchneiben mirb/ unb bann »on biefen bei)ben ^uncten £mten nach bem ^ittel^unct R»
!

g' L3°ÖC,1

^|
>

c>

i^
an ^et^ic ^vube mchreve eröffnen moltc / fo bavff eömeifer nichts alfba| man ben

munct oer Oeffnung etmaö höherWi in bem halb>©refel/ gleid;wie Y. ifi/bep ber ÄufteK. ba^ \tfm

ge aUe^mirb gemacht aufbie ^eiffmiebei;ber ^fe2.bcf<$ehm/met^eöman.na$fehCBltia^
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500« (Stuttbctt/ »ttb ccflctt Sfufougeit bwatlTbbiKttt witb

(Sb hätte wol biefe@rünbe in ihrer Orbnung jwifdjen btt anbern mitfe&en fdnnm / wann

nicht ein gewige« Slbfeben rnicb »««Hoffet bdtte/folc&e big (geh« ju »erbarm/ welche« ig/— bog wann ich ge gleich anfänglich hergebracht/ ohne beten fonberbabre 9iotb»cnbigfeit

befant tu machen/ g> wäre ju beforgen gewefen/ bag man ge feitbet »«gegen/ unb »or al« md>t*

fonber« nüfilih gehalten hoben »ütbe/bi« aber ig barju bie rechte ©elegenbett/aHwo ge nuthuft

»erben auffgenommen »erben/ in Sinfebung bag feine «Mobilien nocb#aug*©eratbe fepnraögen/

»tlcbe nicht nah biefem ^anbgriff auffgerigen »erben fönten. „ _ , _ _

,

'
©er erge ©runbA bienet »or 58ett<©tattm/ $ifhe/ Canälen/ SJug«<3hemel/ ©egel K.

berswepte B, welcher twepraabl fo lang al« breit ig/ bienet »or lange Magien/ Sagen/ Srebenfj«

^ifme/gruben/ Sieger k. ©er britte C, weih« lang unb fchraal ig/ bienet »or QSancfe/ ober

lange ©fühle/ unb anberc ©ac&m fo 6-Süge haben/ ober auch ©aalen Wie bie gtogen Magien/

ober$aftcttbabcn t , . .
. w . ^ , .. -

$öie bereite babenbc9?acbricbf m\ beneu atibern ©runbeu/ wirb bic Q}crferttöung mtt

merflicb erlcictan/bicweil cö weiter nichts bebarff/alö bag man tbre^affe auf bte©runb>2mte

gelle/ nach bem ©egeht«#unct gehe/ unb le&tlieb mitfei« be«©igan^unct«»e»fur5e.
.

3um Stempel: Q3or ben @runb A mug man bie i»t» SMage D E. auf bte ©runb« Jim«

gellen/ unb biefelben nach bem@cgcht«<^unct E gehen ; al«bann mug man »on einem ber ©i*

tam^uncten/ nach einem biefer «Mage hinten sichen/ gleichwie affige E nach Ggejogen ig/»o nun

folcbe bie@egcht«>©trahlen HI burhfhneibet/aBba mügen'ßatallebSinien gejogen werben/ um

bie »ier'Sierungm tu gegolten/ welche man gelten lagen fan/ fo »ie( ob« wenig al« man will :

bann »or eine Gaffel mug man ge mehr ober gröfet gelten lagen al« »or einen gug<©*emel;

ba« ig/ ge mögen mehr SSreite haben/ bann fo man »or biefe ihnen gtbet jwep ©auraen / fo mug

matt
*'©!tr@runb gleiche SBcife gemacht/ angenommen / bag»on wegen fein«

cvjnae/ »eiche boppelt fo »iel ig al« bie Breite/ man oon bemJJunct B nah einem b« ©tganj«

«nuncten geben mug/ um bie Söerfürffiing ber Zeigte K tu gnöen; ©amt fo man »on bem

mUnct L au« nah hem ©iganfc« 'JSunet sieben würbe / fo mürbe felbige Staie in bem^unct M
burhfhnetben/ weihe« ba« gan^e SJierecf wäre/ wir »ollen aber mht mehr al« biefielffte ba«

ben. Unb begwegen siebet man auch »on bem^unet K, ^Jaraüelhimen nach ben ©urhfhmfc

ten ber@eght«*©tr«hlen ; unb »on bem Scfc L, burcbfhneibet man auch tue ©wählen wegen

bererften ober uorbern^ieruncjen bei; Dcm^unctN.
,

.

5öcr brittc®runb C, bat feiner weiteren ©rfiaruna nStbtö/bannman ftbef ml/ baß ber«

felbe nid>t anberft gemacht wirb als ber ©runb A> unb bajj man bas Q^ierecfe rtrbopplen muj^

um
auh »ol / bag »an aBe ben 2SmcF(en biefet QJierungety

man %rpenbicular^imcn aujfricbten muffe/ um einen ^tnfan# $u b^ben/ wiebenen biwft$

genben^tütfen/ibn ©e|lalt &u geben.
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'Ü<Mtbem beß^au^töeerttba.

S'2ld)bem manbefagtermaffen/ bie Perpendicular-Sinien aug bem ©rutib aufgtrkhf/fbmujt

mananemcmbienlicbenOitbcr^afd/cine 2lufiug&£inie machen/ über welche man bie

Creufp unb Quer^alcfen/ unb bie #dbe bie man ihnen geben wiü/ (Men mag.
3«m feempel : £)te SinteC D. mag bie Elevations-Simen fepn/C E. unb D F. fep bte QSrei*

te/berQuer^a(cfen/üDnaüenbtefcn 4.^unctettmit(fenPiniennacb einem Ott befj Honzons ge*

sogen werben/ wie aßbier in bem ^unct G. bcfdxhen.^&bann/nachbem tnanoon aßen SSBincfeln

öer©rünbeAunbB.Perpencücular-£inienaufgericbt/fömu6man auch »ott eben biefen ^ÖBincfein

Parallel-Sinienmit Der <&runb>Stnte sieben/ bißanben Strahl C G. weicher baö Unter* §beil ber

Elevations-Sinieift/bafelbß geben (lebte ^uncte 1.2.5. 4. t>on bar müffen Perpendicuiar- Linien

aufgericbtwerben/bie^urcbfcbnitte/welcbebiefemacbeninbenen ©trablenCEBF. werben bann
bie ^uncfefepti/ »on bavauß bie »on ben @5rünben aufgerichfete Perpendicular - Sinien burchfcbnit#

tenwerben: g$fepnun;bajfman folcheSötaafe mit einem Ctrcul übertragen/ ober baß manbiefel*

ben mit Parallel-£iutm burd)fd;neibe/ wie in ber Jigur su fe(>en ; baß / wann man cme
i

Parallel-Sime

Siebet/^tonbem^unctE.fcibigebie crjle Perpendicular £inie ber ©rünbe AB* in ben ^uneten O.
td;ncibe/oon welchen fb man nach bem ®efd)icbt^unctH. Sinien siebet/ fo wirb man bie hintern

Perpendicular -Önien/ in benen ^uncten P. flreiffen. 3Go man nun biefeä auch tbut t>on bem
^unxtF.fo wirb man einen Cubumbefornrnen fo oon aßen ©eiten burcbltfd;ert/oberbongebierb*

tcn©tücfensufammen gefegt ift: bat man nun biefetfwobl begriffen/ wirb man leichtlich alle bie fol*

genbe <£>tücfe machen fönnen/ unb jebwebe anberem$ e$ auch fepn mag.

€$ift leicht su (eben baß bie 2. $ifdppffeL unbK. auf eben biefe 2Beife gemacht (tnb/ wie
bie oberen A. B. unb feinen anbern Unterfcbieb haben/ al$ bie Unterliefen / welche etwas erhoben

flehen/ unb baber aud) in ber Elevation-Sinte ihr $?aaS biß su L, erhoben ffcchet/ unb alfo ben 3$a(#

cfenM.fcinenöreanwcigt/wieinber5igursufeben/ba6 waSsuunterff iff/ fan man taffen tu eine

5vugel außgeben/ ober bic geoicröte ©tollen alfo laffen wie fie fepn.

Q>ov bte lebten $afel#iffe N. unb Qjft weiter nid;ts su erinnern/ alfo was bet) I. unb K. btt

fchehen/auggenommenbad/weilenbiefelben über (Scf angefehen werben/ bie vorigen aber bonborn
anjufehen fepn/iener ihre @rünbe/i. unb K.nemßch/ nach bem 5tug#^uncf; biefer S.T. aber nach

bem Diftanz-^unctgesogen fetw.

SDt'efc gigurenseigen auf waS^öeife alle bie ®auß*©erafbe in ^erfpectib ju bringen fepn.

3um€pempel: wannmantiach ben Figuren I. ober K. eine Q3ettfiabt raad;en weite / fo ift weiter

nicbtSsutbun/alSbaßmanbenfelben ihre Breite unb Jpöbe gebe ; bann eSiff im übrigen alles einer#

lep
<

3Beg/ eben fo als ob man einenmiebrigen ©tul ober ©eflel ohne Sehnen mach en wolle. 0n
£ifch wirb auf gleid;e2Setfe gemacht wiebieobernSigurenunbbarffnur ein überblatt barsu ge#

roachfwerbett. @uem ftußfchemclgibef man mehr &Sbe als Breite/ unb »erfahret mitbem übrt#

gen wie oben.
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UPie bie unb 5«§5@^^uel ju machen

S21* bcm man oonbem©runb bie *JJerpenbiculen aufigertcbt/ wie bereite gemelbet worben/

unb ihnen bte »erlangte Jpdbe gegeben/ fo voirb man einen niebrtgen Heftel haben. £)ie<

fern nun fein Oberteil ju geben/ fo fern baficlbt mit bem Unter*®egell ganii überein foim

nren/unb nirgenb barüber brnauß geben foll/fo barffman nur baß Oberteil bcßCubi ganfc leer

unb ebne Linien (affen/ fo ig baffelbe f*on waß man verlangt/ eß fep nu eine Raffel / gug*©cbe*

roel töer©eflel obne£cben. *c. ^ ^ T „
SOBann man aber biefe ginget mit einem 9$orf*ug/ ober 33anb / machen will/ fo mug

man oon einem €cfe beß ©cffelß/oberSug ber Gaffel / eine fleine *3>aralltl*Sinie geben wie AB*

unb auf bieje$arafief*£inie baß$taag beßs$orf*nffeß gellen/ welche man ber$ifcb<$affet geben

miü/ unb mir mit AB bemereft baben : $ernacb muffen oon ben S^iganj^uneten C unb D
Durch bie €tfen ber Q3ierung fo mit ^uncten gemacht welebeß bie Breite beß©eP®egeUß ober

$ifcb*guffeß ig/ fleine blinbe Linien geigen werben t alß ba gnb AE. Um aber ju wißen /wie

biefeß 3ftaag AB, eine gfeicbe Breite / oon aUen ©eiten unb <£cfen in ^rfpectio geben fan;

fo mu§ man t)on bem ©eßebtß^unet F, einen ©trabt fo bureb ben^JJunct B greiebt/ jteben/unb

fo lang fortfefeen/ big babin wobiefelbe bte£ime DAE burcbfcb«eibet/ welcbeß in bem ^unct G
befebibet ; oon biefem^Vinct G mug man eine sparaüebSinie/ welche bie anbere verborgne ümie in

bem ^untt H burebfebneibet/ geben/ nach bem man nun oon Denen ^uncten G unb H, nad)

Dem ®eßcbtß**Bunct F Linien gezogen/ fo wirb man auch ber anbern Diagonal-Sinien Der €cfm

bco ben^uncten I unb K,burcbfcbneiben/ unb barbureb baß Oberwelt ber Gaffel überfommen/

fomt feinem QSorfcbug/ welchen man ibm in ber ginie AB gegeben bat.

S)ie2)icfe biefeß Oberfbcilö fan man iw* gegeben geben/ wann nur fefbe na* bem

^3uncf F an ber ©eite geigen werben.

tiefer Jpanbgriff bienet um bie Überreife p adern waß man oerlanget ju magen/ eßfe»

au* waß eß wofl/ ober ober unter bem Horizon
;
oonoorn ober auf ber ©eite auiugytn* wM

tiuero 2ßort/ man fan auf biefm Sßeg allem/ alle biefe £>inge machen.
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@ilbet: * 0d)v<5rtd*e <5bee Ct'ebcuij^Ctfäje uttb 2*>rt(?ctt in
perfpecttv wfwidym.

8$chbeme man ben@5runb gemacht/ unb bic Perpendicular-Smien bonaHen^incfcfn /

nach borhergehenbem Bericht/ öufg«rid)te(/fo (teilet man auf bic Sinie AB. melcbc öUbtcc

vor eine Elevation-ober 2lufiug&Sinie bienet/ bic SOtaajJe/ welche man / fowol &ur Dittanz-

a($ bicfeb(r^retfer0cbenmiü/mtt(bIebeöbei; C DE. feben/üon welchen^n^ttnCDE*

man mitber^runb^inie Parallel Simen jieijcnmug/ big &ubemanbernv0tamm ober

hernach mug man bon benen ^mieten/ welche man auf biefer 0duft GF. bemerert /
;

©ejratö*

0traf)fen nad> H. jteben/ big ju benen hintern Paulen I K. ; biefe QJcrtieffung I K, ergibt fic& nach

willen/ foman bereite welche man ben Creben^ifcb geben wiö/ aufbie ©runb^imc freuet. §um
Tempel: Um bie QSerticffung ober Breite beg (greben^ifeh ju überfommen/ habe tcbbjtr baö

FL aufbie ®runb<£i»ie ge|Met/bon biefem *Punct L. mug eine Sinie nach benvDiianz-

Ö3unet M. gesogen werben/ un b wo bie Strahlen F H. bie SinicLM. buvcbfd;neiben/ncmlicbm Lau*

ba tfl ber Ort ber ^intern 0du(c
t M . .

2)cr £rcbcnfc$ifcb gerab gegen über flehet/ wirb aufgleite Steife gemacht Um aber baä

SOlactöbeg f(einen.(Sabinen ober SdfHcinS/ welche^ t'n ber Bitten flehet/ unbbon 2
;
rieimti^Dau(eti

getragen wirb/ &u befommen/ foumg manbie^Buncte LR welchebte Breite beg rleinen 5vaftel$fci>n

in bie®tte pifchen QP. fieflen/ unb bie ^uncte LP. nach bem Diftanz-^unct O. jiehen/ wo nun
ber ©efchicbr&fetrabl N H. burchfchnitten wirb/ bon bar muffen Parallel-Stnien mit ber ©runb*

Sinie gejogen werben/ welche bie 0tmhlcnT H.iburchfchneiben/ inbem ^unct Y. bon weichen bann

Perpendkular Sinienaufgeri^twerben/aifobefommt man batf in ber Glitte beg <£>d;rancr$ fte*

henbefleineCabinet

5Die gvoffen Mafien ber pepfen Jtgar / werben mit eben biefem Jgwnb*®rijfgemacht wte

obige €vcbenfe^ifche ; ift berowegen weiter nichts ju melben/ afö wegen beg $aftcn$ fo in ber Swtteii

auf bem ©rttnb flehet/ welcher einige Srfldrungbebarff/ weiten berfelbe bon born angefehen wirb t,

unb weilen man 0orge haben möchte/ wie benfetben feine CSertiefungju geben : @o biene bann jur

Nachricht/ baß man ihm feinen Ö5runb formiren muß/ wie fd)on hicbebor gelehref worben / unb wie

manauchinmiftcnberSigurben Anfang flehet : Um aberbte Querteiflen ihm ju geben / bag folche

bembovbern^ö{lenjgleid;fommen/ fomüfjmanbonbcm erflen ^foflen R. nachher crflcnPerpen-

dicularSinte/ ber ^ertieffung S. bltnbc Sinien jiehen/unbbafeibflfleine 3)urchfchnittemachen/bon

welchen man bann mit ber ©rimb*£iuiec i’ieine Parallel-Sinien ziehet/ fo wirb man haben,wa$ ber*

langt worben*
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ÄufFjuge von @egleit.

f
jf^ einen @effel oufhugeben/ fb mug man mittet Der SOtaajfe ABC, na<|> bem gewobnfi*

A d)en ÖBceg/ einen ®runb machen / unb non ben “SBincflen Des Q&unbä Perpendicular-

^ginienauffriebten/unb aläbann ber »origen gebre folgen/ ba wirjuQSerfertigung bet 'Sikh*

güflfe oDetr bcr0effcl obne geben $lnweifung gegeben babett: £)a bann nichts weiters |u erinnern

fdöct / al$ wegen bet gebne beS ©egets/ welche manfoboeb machen fan/ als man wiö; gilbtet

ilt bie »on A: b iß $u bem©ifc K, unb biß ig auch Die rechte £dbe not bie ©egel ebne gebne/

fowöialS»erbiemit s2lrtnlebnem

SWan gebet Icicbtlicb/ in ber grgur/ bag um bie ©dulewgebne tu machen/ man aßetnbtePer-

oendicular-gmiennon Der ©eite welche gefeben wirb/ erldngcrnbarff/ wie bann hierher erge*Pfo*

fte A E. ig, Q3on befien ^unct E. gebet man eine ginie nach bem ©egebts * ^unct G. unb ftrei#

fet bamit benanbern^fogenfo non bem ©runb/ aus H. auffgeric&tet/ in F, bas übrige ig »o»

felbgen leichtju »ergeben / aus ber gigur*

QBarni man auch 2irmtebnen machen weite / fo barffman nur bie »ürbern ^fogen erldngern/

eben wie man es mit betien ^intern gemachtbat/ »orbie3vücfen*gdbne; .£>e|nad; fefcetmannut

baS Querbolfc barauff/ fo»or ein Armlehne bienet / wie ba ig L M. aujbie änbern0eite.

3n ber jwepten unb untern gigur/ ig tu fegen/ eine QSdncf mit 0to(f befieibet / wie auch

|we» fleine ^Xube^ettcn / bauen eines ben Gürten berauSwartS febret / bas anbete aber fchreg an

gtfebenwirb: <£$btefle bie Seit verlieren/ wann man weiter berichten wolte/ wie baS übrige tu

machen / bieweilen fokheS afleS aufbie ®eife wie im »origen / befcheben fan / nemlich / wann man
wglicNötn ©wnb macht/ unb bann PerpendkmUr-äuitu bawnauffrichtct
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Sitte attbete Weife ittperfpecttv ju bringen.

^S§0 gibt eine gcwijfe Sirt 0ifje unb $ifcbe welche matt sufammen legen fan/ <5cc, triefe jegu

SgS flar leicbtin^erfpertwsu bringen.

$ttan Dorffallein einen Sluffsug machen als biem einen Cubum ober SEBürffel / wie
baiftABCD. ober E FG H. Jpernach machet man allba swep Dragonal- Linien AC. unb BD.
borben 0effelfiMn ber Bitten gehet/ unb oon oorn angefehen wirb/ ober EH. unb FG oorben
jenigenan ber 0>eite/ welche bienen/ bie 2. (Sveuße su begleiten ; anbepig in Steht $u nehmen/ bag
ein $beü bergegalt tnbaöatibere gefügt fct>e/ als wie GK, innerhalb HL Dag barinnaneinem
Singel fo in bereiften bin # unb wieber beweget werben fönne.

Sn ber unterngigurbabeicb eine auf Salcfen#333ercfe gelegte $afe( gemacht/ um auch
Sauger oon geringem Jpaug* ®erdtb ju geben.

Um biefenunin ^crfpectio su bringen / fo mug man ba$$?aa$ A B. welc&erf ber Slbganb
ber 2 . 0cbrdgen/ ober $ifcbfüffcig/nach bemföeftcht&^unct susieben; Sitebann bie Briefe eben

biefergüge/ nemltcb D. unb E. auf bie @runb*£inie ffeüen / biefelbigen naebbem Diftanz-*})unct

F. sieben/ unb aebf haben wo jte bie ©egebte * 0trablen BC. burcbfcbneiben/allbabann parallel«

£mtcnmitber@runb^inie gesogen werben müffen/ welche tleine ablange Q3ierungen unb alfo bett

©iuub/be$Obertbeiteberp|Te formiren/ wie jufebeninAB. jwifchen biefen Diftanzen D. unb
E. mug man bie Breite beöOberfbeite ber p|fe {feilen / fo Pielate man ihnen eben geben will/ unb
biefelbeauchnach bem^egebte^unet F. sieben / baltebann bie ©eftcbf&0trablen B C, in GH.
flre?ffen/oon welchen ^unefen GH. man 2. Perpendicular- Linien auffrichten mug/ in beliebter

£öbe wie bct> bem ^unet I. su feben. gemach, oon ben 28intflen ber flehten Gierungen be$

förunbtf/ geneigte Linien big su bem 0tücfe I. sieben/ foigbaS erfte paar Suffe gemacht/ bie 2.

anbern werbenaufaleicbeSOßeifeauffgesogen. 1

'2Bcber bie $afel A. nach ber bobe pg * 0chemel L. haben einer (Srfldrung bon nüfbett

oberemigefcmcreSlnweifungwie folche in ^erfpectibsu bringen /bieweil an berjelben nic&tel bcgn&*

lieh / wel$e$ ge nicht mit ben porgebachten0tücfengemein batten»
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*)<M}g>ä5er4tl> o^ne (Drtmtmg tuttgefieUt

|2lnn bie Mobilien in ürbnung lang$ einer 2Ganb/ ober nach benen @eßcht& (Strahlen

unbberörunb^inie hingeßeßet ßnb/ fo iß e$ leicht felbige in ^Verfpeet» j« bringen/ burd)

obbemclbte Orgien; gefegt aber bag foJcbc nur ungefähr b>ti0e(leQt fet;n/ unbobneOrb*
mmg/ gleich tDiebicfe/ »opcnmir eben Bericht geben »oßen ; ©o mußman crfHicb bie Geome-
trifche ©rtinbe RST. machen / oon bie *. ©cffel / unb biefelbige oerfürfcen bureb ben Jpanb*

®vify »eichen »ir am 40. ^(atgelebret haben/ bie ®vünbe »erben bann bie ©teßung gegen bad
©eßept überfommen »ie bie ©cffel; obcmelmthrbie©eßel »erben ßcb nach 23efcbaffenbeitbetr
®rünbepör3©tßcbte gellen.

ferner biene juv Nachricht/ baß nach bem biefe @5tünbe in %r|pect» gebraut »orben/

nach obhcmelbterfrhre/ fo muß man ein £inial an eine ber ©eiten legen/ umjufehen m$ e$ 00t

einer Accidental-^unctinbem Horizon gebe: jum Tempel/ man habe baö Sineal gefegt an bie

0cite AB. fo befotnme ich in bem Horizon ben $unct c.por Accidental,nacb»elchemmanaße

£inien oon bieffrunbberfntgegfnßtbenben©eiteßehcn muß / »ie bann lufchcn/ baä A. unb B.

ßcb nach einerlei; $eßd)t ^Hinct/ nemlrch C. jiebet. €$ iß l»ar »ahr ba$ alle biefe ®rünbe fo

unorbentlidh hingeßeßet finb/ beren 2. im Horizon haben foßen: ße begegnen aberbtgmcilen ein*

anbet erß fo »eit bon bannen in bem Horizon, baß eö nur ungefähr gefebiebet / »an
1

« manfte aße

bepbe aüba ßnben fan; biefe hier/ haben berfelben /eher nur einen in bem Horizon, alö »ie AB.
gibt C; AD. »elcbeä bie anbere ©eite iß/ gibt einen $unct/ aber ba$*Papier iß nicht lange

genug/ felbigen ^unct aufunebmen/ EF. gibt G;unb HI. gibt K. m biefe fleinen Q$erccfe

t. 2. 3. 4. £)iefeS fet;n bie Örünbe pon bengüffcnber©eßcl/ »eiche man mehr breit ober fchmahl

machen mag in bem ^crfpect» nach belieben.

97unmebr »erben Pon aßen 933incflen biefer@runben Perpendiculn auffgeric&fet/unbati

bet ©eite MN. eine FJevalions-Siniegeßeüef/ auff»e(chemanbie97?aafeberQuer@ienen jeid;*}

net/ »iebei;0;ufeh£rt/ »elcbcö bie untere Quer^eißc/ unb P. fo bie Obere bep bem ©ifc iß* Unt)

QJß por bu Dcucfen^ehne beg ©effel$. CTbad) bem nun aßeg bergeßalt beqücmet/ fo müßeti

po» aßen ^BincflenbegÖrunbeggleiehßauffenbe Linien mitber^5runb^inie gezogen »erben / big

anbie21ufug&£inie/ unb biß biefe bie untere Sinie berfelben greifen; bann richtet man aßbaPer-
pcndicular-önien auf/ »eiche bie €D?aafc geben/ aßermafen»ie »irhtebon bepben anberngi«

guren berichtet haben.

Me bie@eitcn£inKUmüfcnßchnachbemAccidental-Q5unct bed ©rtmbetf jithtnt Sßßt
(Stempel/ an bem mittler» ©eßel folten aße Atmeten bereiten geh nach bem ^unct G. liehe»/

»sicher bev^mnb^unct iß. £öie in Der gigur&u fehen.



53erfpecfit> *jjföjj * Äuttft.



Übung ber

X)on liegctt&w otw «uff bie JStbett gewocffetien

|^|2l*bem@tunt) tsreetbftgfgangetien ©(fiel iff es !eicj)t bitfc umgmorffmcn 511 machen.

jwi§ $}an muß erfind) oon aßen SEBincflen DeS ©runDS Perpendicular-£inten auffricb*

ttn / unt) t>on t>er liegenden ©eiten / fo mol als Don Den andern auffgerid)tcn €nben. gurn

Cycmpelj nach Dem Die Perpendicular Linien oon allen
<

323incflen Des ©runbeS auffijeriebt wer*

l>en/ fo befommt man bereite M. welche Der jenige©effcl bat / meldet auf feiner ©eite lieget/

tiefe Breite jicbct fi'cb nad) Dem ^unctK. uun muf Das SDJaaS M. oerboppeltwerben/ welches Darm

eiebet Dm $unct CX »orDie unter £eifle Des ©efielS/ unD Die Perpendiculn fo Don Dem ©runt)

auffgerid)tet/ geben Der Reifte oben bepDem ©ifcmitP.oon wo aus man nach K. Linien jiebet/unb

Damit Die anDere oorDevn Perpendicular- Sinien flreiflfet/ an Dem t>erlan^ten Orf/urn tiefe ^foflen ct^

febeinen &u machen / oon ollen ©eiten oon welchen fte gefeben werben fallen. 93or Die £>dbe Der

D\ucfemSebne Des©e jfels / Darffman nur ibr Das SttaaS Der £öb e geben / welches Derwfe hat.

Unboot Die $ucfrn*Sebne Des mitlern ©effelS / mugmanDieDiagonal-£tnieDeS®rtmföoew

Dopplcn/ unD achtung geben wo felbige Die «Pfofien RS. greifen : 2)aS übrige iff aus Der gigur

flar.

2>te x ©effel Der unfern gigur/ fa Die güffe in Die£tfbefehren/ ftnb febrleicht ju mad[)en/

Der eine jiehetfich nach Dem ©eficbts#^unct T. Der anDere nach Denen Diftanz-spuncten VX. Die

Elevation-^inie ig YZ*
S)er £anb * ©rijf Diefe ©effel auffiugeben / ig einerlei) mitDem jentgen Sluffoug Derer auff ihre»

güffen gebenben ©ejilen; baSig&ufagen/bagmanoonben^incflenbeS©runbSPerpendicu«

lar-Sinien auffrichten muf / unD oonbiefen$BintflenPararell-2inien nad) Der 2luffsugs#£inie \\u

l>en/ welche Die gflaaffe geben wirb / fo man einen feben^fogen $u geben begimmet/ wie auch Der

Ort Der Quer^eigen/ fowolin beruhe als fiebert»
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2iltau irt peejpecti» ju bwrtfteit.

>£( ßanb>©ri)ft>u Jlltatc auffiujie|)en / i|l eben alö mit bic9i„f)mcn btt lange n tafeln / btf«

1

fenSann unterf<j)ieWicbtf in neben(lcf>cnt>er gigur »orfomt/nemlicb Der 5?rat)§ in Der Bitten/

t>er Q$0vt) oDcr0aumM Mar^ucbS/.baS ©ebrdmfo auch an feinem Ort ftd> finbet.

€rftlicb vor t>enbmter«2Ütm:/weld)efr»ondom ansufei)en/l)at e$ feme©d)werigfeit t ©aft

wann man ihm feine £öbe unt) £dnge gegeben bat/ fo jiebet man t>on allen «puncten auff ba?

©runtoSinie nacbbera©eftcbt$^unct E, unb »on ben S>urc&fc&nitfemt>elc&c btefc hinten aufbet

unferften Stnie beö Stltarö machen / roerben Perpendicular - Linien auffgerid;t: $öer&rdpß in bet

Bitten wirb mit bem ^trcfel gemalt 5Da6 übrige ifl au$ ber gigur leicbf $u »erfteben*

Umben2Hrarnacbbcr @e:te $u machen/ fomußmantuc £dbeunb greife fo man bem#

fclbcnaeben will/ aufben »erlangten *piaf5 jleflen / wie bann AB iß bte greife / unb BD bteJpö*

bf/bernaeb »on BD unb C£mien nach bem0eftcbtö>^unctE jteben/weilen BF bie £dnge be* hinter«

o-er in ber $ieffe liebe, ben 2lltat$ i|l/unö weilen wir eben biefe £dnge auch bem wenigen an ber ©eite

«eben woflen/fomuß man »on bem kirnet F. nad) bem Diftanz kirnetG eine £inie sieben/ unb

bcobad)tenwo biefe ben©eftd)t&©tral)l BE burebfebneibet/ »on bar wirb eine fleine Perpendi-

cul ar-£inie auffgeriebtet / biß Dabin wo felbc ben ©trab! D berührt/ inbem^unctH, wn Hwirb

eine fleine Parallel- £iuie nad? I gesogen/ tn ben ©cficbt&©tral)l C. £>amit überfonmien wir

ba$ Dbertbcil be$ Slltarö CDHI um nun bie i. ©ebrdme/ be$ 2Utar*$ud)$ »on einer unb ber

anbern ©eite be$ Ärcofieä in ber Bitten befwblicb/ ju haben ; fo stehet man »on benen ^unefen

LK, auf ber ©rmMinie/ nach bem Diftanz-^unct G, unb befommt mithin ein ©eftcbt&

©trabl BE, biefelbigen.; 2luf gleiche ^Beifegtebet M bie Breite beSQSorbä »on bem Elitär=$uc&:

nad) bem man nun bae$Iaa$ BM genommen / muß man baflelbe au$ D nad) B unter (td) fab

len7 aibet ben QJunct O,m bie Breite beO 5£orb$ be$ $i fd)tucbä »on oben : wegen be£ Crciffe^

in bet Bitten/ will id> hier nicht mehr wieber holen watf td> anbcrwdrtö gebaebt/ allwo nad)ge*

feben werben fan/ wie felcbe ©rcfel *SKiffe in^crfpecti» ju bringen fet)n; 3m übrigen i(t biefeöge#

nua/ baffman wiffe/ wie baSoon allen ^bedungen auf ber ©nttMime/ man nad)bem Diftanz-

^unct G Sinien sieben müffe / unb wo felbeinbem©cftd)t^^tahl BE burcbfdmcibcn/ allöaPer-

pendicular Linien auffncbtai/ nad) btefem alle eben biefe Ottaafe nehmen/ unbfetbe aus BnacbO

lUerfid)Men Tate fetfinö pp?- ^du allen btefen 0t)Za^fcifnun / muffen ßttu'm naefa bem ©effdjti *$unct e wciv

wacn werben/ unD koMret/ wo fclbe bie blinDen Perpendicular -hinten öuvcbfcffneilien / nmöurd) fold)e£)ui#

fdwitti'tacte/ bie frummen Linien utfmkn/ weld)et>en <£ivc&Mr*iff in ^erfpccti» geben. SBo aber an ffaff fcefer

Verbrämung unb kiSvciffei/ etiicf^krd xokxa muffe man Doch eben auf gleiche SBeife oerfahren/ folcbe i« oer^

furljen.

imfm1 *^uv / ;{)abc ^ ct>cn tiefeu SUtar offne hinten oorgeffdlcf/ unb mit einem €vueifu’uni)m ]M
VriKfifern aetievt/ um aberbcniMalibevSeuchtesinhaben/ fo muff bie Siniebe^cB oon bemSlttav ocvlangcrt werben/

wie ben O R tu feben/ unb alsbamt muff man oowbemDiiUnz-^nnct g, einc^inie btireff ba^ €cf bei Slltari t iteffetv

unb fo wmfortfeßen / biffffebie^inie cmi bernffret/ unb btefe £iuie QR wirbfepn/ bie £attgc beiQlltari/ fo bf tn ber

r be
rn -\tauv aleid) in. Stuf öiefer önieiutn/ werben alle 5^aafe bei Äeeu^ei unb ber Seutffter geffeüet / ali ba fmb v.

ror baiiminnb s oor bie tal)tcr/ oon allen biefen^uncten s, v muffen Stntcn nach bemDiftanz-^uuetG gesogen

irciDen/unD acht gegeben/ baff in Den ©urd)fd)nittenDeigti'al)li qF-Jietne Panlld-Stnien auffgenchtetwerben/ web

)C bann burd) ben ©efid)ti gtral)l es burd)fd)nitten/ geben bai oierccfe x auf ben\2llfar oor bai Ärcnj/M 23ier^

c fe wirb nun m ben 4ff bei Smtijci ttberlaffen / unb oon ber SJJttten biefei 3Sicr ccfi wirb bai 6mi(j auffgejogen : um

ba^yScloltXml beitotjei i« ffnben / muff man oon ben €den bei Eierecfi bei ^reu^ei bltnbe Per-

Itiuctt acwgeu. 3n biefeberede wirb ein Gircfel genffen / unb ad)t gegeben/ wo berfelbe bte Diagonal- ^ntebuv^

fcblieibet/ um bie j cuin.cn
Perpendicular-Linien anffrieffteu ju formen/ weld)e bie Breite Der obern ]©d>üffel bei 5cud>

terf geben / wimn'l^niwn Mnn um»

D

m ©«»SPnBd Simn.ji(»cf: WBtoWiB« fr«** rtwrSNJ«
•vr Vt'urtifer

»
^vuiTeit' tnuf’ aud) eine Perpendicular-^iuie gezogen werben / oor ute Wulfen bei £iu^teri/ iuubbai 'J3ar-

/ f^hoc^'mSt ä(«man eben fclbft roiU. Um&M<supreponioniwu/ fo mujmatioon i>« t>cä ei^raSid)«

cfe(«nkua!»Oeni©e|i(»(«^oac( jitticn/ öa^ Mviär tll im oofigwif(»oiibt(i(»t(t»»rö«a / uni) reivi) tue gianvto#

felbigem ^anbgriffSvinnmmg tffuu.
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ioj > Uktt3 be*

&tttm44b<ttttt pafpectiv MjfFsujieftett.

^amtem fe»n bie ÄramdUbe« ber »aufplcute mit Brettern unb gaeötm t>on öden

J,©atm ausgefuflet/ allDa ihre 2ßabten ju »ttwabten / unb rein su behalfen.—
* Sie ißnlic bitfc2ßabren<g«'cbe( su machen / t|J fafi einerlei) mit bete« bte 3luirm

unb Senfiersu machen: 3um (Stempel: mann an (latt ber$0tauv»£>icte/ inbem^ianb»@ri|Tbet

Senler 3tumiebuna. man aflbiet ba«58tet AB. bmfteöet; »onbem sJ>unctBnacbbem©eficbt#<

«JU c, eine ginic liehet / »orbadUntertbeilber «Bretter/ unb bann auf Oie @runb*£inte/ au$

bem «BunctBbie Dittanzen/ unb SÖtaafe Oer Bretter unb <Pfo|ten EFG flellct/ fo rnug man auch »on

bicftn? «Buncten nach ben Diftanz- ^mieten D, »eiche Sinien auft bem öcficbtü<©trab( B, btt

©urcbfdmitteH1K macben/i'Ott »(leben naebflebenbß Oie Perpendicular-binten auffgertebt »erben.

Um nun Oie Öuer^Brettcr su befommen / fo mujj man »or fb mel alsman beren baben will/

auf bem Q?rett AB, obernurauf bem erflen Perpendicul DG bemncfciumiebe» benen ®taafen

LMNO tu (eben / oon beren ^uticten /Riebetman hinten nach bem ®efid/tö * ^3unct C , fo wirb

man in benen Surebfcbmtten / bet Perpendiculn bepben^unctcn P, bie »erlangten Jacber haben.

Si'eSbannmugman »on benen functen P, fleine Paraltel-önien mit ber©runb<£mie sieben/ roelcb*

bie ffefen ber Säcber geben »erben/ unb bie (©eiten in Ober?unb Untej/iilieilc unferfebetben.

®or bie Tabletten oberkqcba |övonvom mt5u(cf)eti/ ifl ferner niebtdansumercten/alS

oldbafiman »on benen SUaafen EP, unb »on ben SDurcbfcbnitten bttfSertie|fungS*nieKQPer-

pendicular Sinien auffriebte/ nemRö) RS, unbaucb»orbie Quer.'Bretfet / Pararell-£mien siebe/

bureb ade Sbeilungd^uncte/ »eld/e fid; auf bem Perpendicul K pnben/ alb ba fmb u, Pa»

P’’ P4
Q3or bie Sdcber »on ber anbetn ©eite / allmo bie geuittbfe «Bfoflenfeim / unb bie «Bretter I

tu itnterftüfccn / wirb man berev freite überfommen / fo man t>ic 50?aafe IG nach bem

«Bunct C siebet: Um aber ihren @runb ober fSierecfe {ubefommtn / fo muti man »onbenett ?0?ga<

fen AEF. nach bem Diftanz «punct V üinien sieben/ »elebe aufbcm©trabl TC.bit Surd/fcbnitte

XYO geben/burebbiefe «Kuncte muffen fleine Parallel änten gesogen »erben/ big folebebic öe« i

6d)tdi©trablen TG. erreichen/ in bem «JSunct Z. 9?un »erben »on ben SLBtntflen tiefer fleine«

Gierungen Perpendicular-»inten auftgeriebtet/ »elebe bie^foflen fepn/ »ie aub ber #tgut tcut»
;

lieb su

gj
.
U( citlcn Sramcüaben ganfc bereit/ um bie »erlangte Wafrtnbar*

tin tu bringen/ unb auöjufüRcn. e$ ein 55ud)laben/ fo werben fle mtt 53ucber : Stne ^Ipotbec/

fo werben fte rnitmmimb@l4m: €in ^u*^abcn/ fbwwb^mtt ^aquetenbon Stoffen

mtfäefertist





io6 Übung ber

G5«b<fw »ott mtffeit mtjwfebetf.

S
fSßhethabttt tt)tr^rcbett)i>n^in^nfoinnjenbt3 bcr(^ßbduf^tr^cn &c. pfehttt ; Mun&
ItvoIIen wtr einige 5lttpge tl>un/ wiefcevgtci#en @a#ent>on auflen oorpßellen.
* Qit nicillm 2d;r:®d&e/ fo wir gegeben haben/ umbaö innere ber Raufer auffpjte*

f>en/ fönnen au# bicnca,.»or bas auflere berfelbm : gam^empel: ber Oöeeg welcher gezeigt

worben Ml / «m bie Q:bürcn unb genfer auffpjichen/ an welchem Ort in eiM$?aurt$ au# f#/ iffc

allein gauigfam $>o0>aö duffere aller ©attungen t>on ©ebduen / biewcilen oon außen an benen £du*

fern nichts p ©efid)te fommet / alö §büren unb gctifler* Oöel#e fo fie mitQ$aufunf * mäßigen

©t(]niö 9Scrcf gelieret / botuind eben fowolgel#ret worben/ wie felbe auffpfeben/ ba e$ bann

na# p feben beiteben wolle.

^amutfgenficrgibtbonoovnanpfchen/ wie A, unb man au# biefelben mit betrgenfem

fb üon ber 0eite anpfeben / unb wcl#eglci#c$ftaafe haben/ will pfammen laufen ma#en/ fo

muß man btefe iDtaafc auf bie ©runb4?inie fleüen / wie bann BBB, fo mit AAA ganfc glei# fepn/

biefe 5.' *puncte BBB pfectmannö#bem Diftanz- ^unct! C, unb wo ber ©cf#tö*0tral DE
i>on ihnen bur#f#nittcn wirb / nemli# in bem kirnet F. um t>on biefcn^unctenPerpendicular-

Sinien auffpri#tcn/ wel#c$ bann ber ^fofen ober Pfeiler ber gegen einanber lauffenben genfer

je* n»

Q3or bie Quer#Q5alcfcn/ muß man bie fenigen Quer# ober €reu^35alefen ber genfer/ fo

»on bornen angefthen werben/ fort feßen/ biß an bie Perpendicular-£inie D, wel#e£ bie ^Juncte

3 geben wirb/ unb biefe gehet matt na# bem ©efkbt&^unct E um bie Perpendicular-£inten Fp
bur#f#neiben/ unb alfoba^ Äreußberermitbcnoorbercnpfammen lauffenben genfer pübev*

fommen.
OBann man eine größere gaff son genfern haben wolte/fo.batman ferner ni#töp #tm/ a(3

baß man bie ©eßd)t&0trablcn ber erfen genfer fort fege/ um benen anbevn ebenbicfe$5D?aaßunt>

$öbeM $rcufcc$ au# ri#tig beppbringen. *2Bte btefeg pfehen if an bem anbern Jpauß ber ge*

gen üt er fehenben 0eite / weldxä 2. genfer hat/ bureb eben bongen OBeeg unb eben bie jenigen

feerahlm bed erßen genfer^ übevfommen. 03or bie Breite ober 3>icfe ber ^fofen unb uorbern

genfer^mifr/ biefelbigemuß%feüetwerben/ auf ben untern £>ucr*35alcfcn bc$ genfer^ KH*
|

unb non bem €cfe biefetf genßevä/ nemli# K. muß man na# bem ©ef#tö#^unct/ E gehen/ I

unb non bem ^JHinct / na# bem Diftanz- s]3unet C, nor ba$ genfer A ; non bem Diftanz - ^JMmcf

L, «ber vor batf genfer ber anbevn 0eite ; au# muß »on bem 2)ur#fd;nitt biefer 2. festem £i*

nien / eine Perpendicular-£inie HMauffgeri#t werben. Unb bann bon allen (gefenbeö genfer#

na# bem ©eftd;tö^unct hinten gepgen; wie au# bon benen £)urd)f#nitten/ ober ben ^unctett
]

Q2, wel#c biefelben in bem Perpendicul M madjen/ muffen Parallel- hinten gezogen werben / wete ;

#c bann bie SbicFt be£ tfreufceä ober ber Querbalefen geben werben / bie SMtfe beg Pfeilers ober
;

^foßeng N, fo in ber Ritten be^genferöfehet/überfommt man/ fo man oon bem €d'N na# bem
©cfi#W#^>unct jichct/wo nun biefer ©efi'#w^0trahl bie SDicfe beö Quev#03alcfen^/nemli# in bem

j

^>unct Q^bur#f#ncibct/ allba muß bie Perpendicular-l!mie QR auffgeri#t werben.

33ov bir £}Kfcbc$ nbe. badete entgegen lanßenben (Seiten $en(ter$ muffen bie Smienber bereit gefunbneg
|

wrber* ÄrenB;liefen / lif anba^Scfe ber $im di hinauf gezogen mtrben / fol$c£ giebet bie Diftanzen oi, mi
\

ben Atmete» ö, »erben hinten nad)bem ©eff#t^^tmct e gezogen. 5ilebatin maebet man Heine Parallel-Sinien rott
;

Ä.'en c£cFv-n ber genfer/ nemlig) st, »eiche bie ©trablen o bnvcbf^Rcibcn / unb bei) bem flutet s bie ©icle geben,

©iefe £#r bienen »ov alle böd) ober niebrige genfter.

3«|ber untern gigur fiel) et matt eine! t erfüllte opferte/ fo auch bureb rovbevoangejeigtentBeg gemacb^mor,

bet»/ 1 te.-trb alle^maß'babep in febcn/.unb [ifi.fa!d;e8 ;ga»^ UKl;t jn uvfnben/ unb »« prafticire» / »a# obfir.

la#te..2rlj«iV





Übung ber

^ Umbk ber Raufer in p^fpectm in bringet!.

mott ©dd)er fei;n unterfcbieblich in Der / nacbDem man (te eben machenmH; ©lefeDOtl^ ©chiefcr^tein/ fcpn gcmciiiiglid) mehr öiijlrecbt/ if>vc Stgur ifl meiftenö ein gleicbfciti#

Triangel / id) rotü fagen/ Dafj Die^be einer @eite Des ©acb$ fo grofj ttf/ aß Die ganfce

Breite De* JoaufeS/ tvie jufeftenift/ in Der fleinen gigur/ tvdebe ich ganfe unten bcpgffügt babc/

tiemlicb CA, ober CB, fepn gleichet* £dnge mit AB; 2lnDeve nehmen Die Breite AB, vor Die £öbe

m ©iebeß aber / BC. tvelcbeS jtvar ein böbercS ©ad) gibt/ allein itf e$ nicht fo getvobnlicb aß DC,

cqm Die 3iegeb93(atten«©dd)er / gibt man nicht mehr aß &tvep ©rittbeil *>on Der wenigen £obe t

n»e(ieDiemit0chiefer#Latten haben) ober von Der Breite De$£aufeg / tvie bep AEB $u feben %

€in nieDrigi q3urgunDifch®ad)/ bat nicht mehr in Der &öbe/ aß Die £e!fftc feiner Q>rcite / tvie AEB

jeigt: einem holen 3iegeE©acb ßicbet man nur ben britten Qrhcil beö ^>aufe^ Q3rci te / vor Die ab#

hangenDen 0eiten/ ober Die 5lbDachung/ tvie bep A9B &u feben, - _
v ehe Daß tvir weiter geben/ iftallbierjuberichten/ tva$ tvir Die ©tebeß^obe nennen. ©aö

ift/ ein in Der Bitten De^ auf Dem*Q5orDer^beilDeö £aufcö liegenben liefen / ©adüchtvelle ge#

nanbty tvelcher ba$ ©ach traget / Perpcndicular auffgerichteter 35alcfcn/ an Deficit Oberteil

(ich Die Q3a(cFen jufammen fchlieffen/ gleich tvie GH ifi. etw3*@p<m*en/ Da$ fmb Die gegen

einanbet geneigte Qfalcfen/ tvelchem ganfce ©ach tragen /unb Die Slbbacbung geben/ tvie in HI

ju feben; ©ie übrigen 0tücfe/ fo fi'cb gemeiniglich an Den €cftn Der ©dcher befrnhen/ nennet

man t>46 Vorh4<fe / unb beliebet fold)e$ au$ etwas langem Q3alcFen / tveber Die 0tü^0par#

ten/ weilen fte etwas über Der SDIaur hervor ragen /um Den Üvegenabjuleiten/ tvie bep HK, ju feben.

(£$ fepn 3 . ©attimgen ron ©aepern tu ©ebvaucp/ erfiliepeu ötegeltformieje/ Dann swc'?\)&n$i$c/ unb Ufy

lieb Pultformirte/ ötc nften haben viev abh^ngt'öc (g eiten ; bicimepWn;wep 5 »nbbiebvittennur eine.

i£in 5eltförmtc)teö ©ach / in Qkrfpectio i« bringen / muß man evff(id) ben ^laf) Der ©ad)«

(gtfUce wiffen/ nm bag SSovbad) barnaep ju sieben/ unb bag iff/ warum icp ben Gcometrijcptn ©nmb lmno ge«

macht habe / um s« setgen / bafj bie Breite beg £aufeg ln. ein SBictecFe machen mup lmni>. in weldjem man jmep

Diagonal- Linien sichet/ welcpe fiep in Q^bnvcpjcpneiben. Einige meffen bie ©aep * ©tulse oon bem $unct Qan / al?

letn öieje 5Jrt iff atlju fur$/ unbmaept aüsu niebvige unb lirgenbe©äcper/ bie jenigenfo etwag mepr auffreept ftepen/

maepen ein förmlichere^ Slnfepen ; ©ejiwegen ntuf man fid) anep gegen ber 59?aur ln napevn/ unb Jtnar nnt ben

Dritten Xpeil bcri^ftanz qr, n?eld>eß mirb fcpn bep bem^unct s; Durcp btep^unct s mu§ ein Peapendkular -Sinie

«uf bfe Sinie ni> gejogcR mevbeit / trelcpe mit t allpiev bejeiepnet ifl : SIKDann werben biefe ?0?a«fe lt unb tm
&bergetragena#(t Dtc ©vunb^inie/ unb m\ bar hinten nach bem Diftanz-^unet gezogen / welcpev allpiev niepr entfer*

net ift/al^ fonfett/ habet) aber mttp man ad)t geben/ wo biefe Sittien ben ©eftd)^ >©trapl v fepueiben; ron biefen

©uvcpfdjnitten muffen Pcspendicuiar-£inien auffgeiogen werben / bip an ba^ Dbeve ber SDiaur/ welcpe b« geben btc

Amtete x, oott biefen mttffen mit bcr@rtmb'4inie Parallelen gejogm werben / bt'jj jubem anbern©epffrapl ij ©ann

mup man ron ber Bitten bev^auv y, nad) bcm©efid)tö ^unct sichen / «nt biefe ^aralleHinicn in bem $unct Z ;u

burd)fd)ncibcn / von biefem^unctmm/ wirb bie ©ad) ©tupe auffgeriept/ umaberbieferipre^bpeju geben / |o mujj

manwiffen/ aüwomattbtefdbebcbedeo wifl/ unb folgern nad) ipr ba^ S3?aaf geben/ wotwn wiroben gevebt paben.

©eto bap e^ ein©cpiefer» ©aepfepe/ fo mnjj man mit ber Breite ber 5J?aur einen glcicpfeittgen Triangel maepen/

nemücp 1 . ^. 3 . unb ron bem ipttnef 3* nacpbemöeficptg^unct sichen / ba bann bie ©acp-©tu^e in 4. ©urfepnitten

wirb/ nad) btefem ^unct werben bann bie hinten gesogen/ welcpe bag^cte beg^aufegober©ad;g formiren/ unb ipm

bie@effa!t eineg 5eltg geben. „ ® ^ .

£m svccypangie) ©<td> ju maepen/ bag pat nicht fo viel Arbeit / man barff nur allem von ber Brette ber

Sftauv 5, 6. einen gleid)feitigcniviangcl 3. 6 .7. machen/ unb auep eben fo aufbem anbern (Snbeber ?Kattr tptttt/ welcpeg

Den innct 8 gMi aßbann siehet man biefe 7. uttb84nfammen/ fo hat bag©acp feine ©cffalt unb Sttaap.

‘ ©te giguwt aut ber anbern ©eite/ weiffen eben biefe ©inac/ aber opne SßevbuttcElung ber Linien, ©tefer Soor«

fd;u§beg©acpg/fo «berbie^aurpevoo»fud)t/fan naep belieben gemacht werben.
. r . t ,

©agin ber Bitten jtepenbe ^aup/ tff mit einem ^eltfortnigen ©aepbebeeft / unb wtrbebenfogemacpt/ wtebai

»on ber ©eite. , fv . , , c

3 tt ber^fgnrwo bie $ud;jföben fcpn / pab ich bcnHonzon fepr pod) gefegt / um auf bte Raufer fepen ju ton»

nen / unb mehrere £eid)tigfe(t ju geben/, bat ^anb ©riff gt oerffepen. 51 ber weilen folcp ein Profpeft feiten oorfommt/

fb pabe ich and) bie anbern Figuren obenfcev bepgefugt/allwobcrHorizoiamebrtgift/ wie eg eben gewopnlicp Porfommt/

«ab Doch wirb folcpeg aud),nad) einerlei) ^attb^viffmit ben oovigat gemacht/ wie in ber gigur ju fepen ijl





io8 Übung b«

5orf«6img bec sDrtd>etr itt pafpectiv.
ppvf)(rgtf>ent>cr Sigut babtit roir ein boppel<abf)dnggtgeS ©ad) bepgtbradjt/ Poti #om

*g^anju|cbcn/ bepwcfcben man lieb eintf gleid;feitigen ÖTriangetesu bebienenbat/ wegen berank
i)e / n>ann man ein ©cbiefer*3)acb machen will. 3öann man e$ aber oon anbern gingen

al^öon3|egcb^Iattm ober 5oIen Siegle« machen will/ fomugman DenfelbenSttaaft in ber untern
flemen gigur barju nehmen.

Um biefe^lrfüon Fächern retourniren/ ober über (Scfe nach Dem ©egcbt^unctlauffen m
Sl? .f°

fc

muß mari wn bemgugbe$.£)aufe$ an/ befien Brette/ aufDie ©runMJinie flcUen / nem* I

lieb AB, tn ber untern gigur / unb nach biefer Breite einen Triangel formiren / in ber jenigen £öi)e I

welcbeman Dem $acb geben mit!/ gleichwie in ber gigur ein gleicbfeitiger Triangel ju Dem (Snbe
gernaebt worben/ baoon CD bie £)i5be tfl / welcbeman Perpendicular, über Dem ergen (Scfe bet
w?aur auffriebten mug/ wieEFjeigt; 2U3bannmug man bie Breite bc$ Jpaufc^ big C nehmen /wkM ig Die ßcljfteüon AB. mtb biefclbtgc nacb Dem Diftanz- $unct sieben/ wo nun biefe £inie
oen ©eficpf$*©trabl A burebfebneibt/ nemlicb in Dem kirnet G, mu§ man eine Perpendicular-

;

l’mte aujjrtcbten; aueb naebgebenbö oon Dem ^3unct F nacb Dem ©eg'cbtö* ^Junct X sieben / fo
wirb ber 2)urebfcbnitt / melden biefe £inie inbemPerpendicul H maebt/ bie ©pi$e be$ Doppel;
abhängigen £>ad;tf fepn/nacb welcher man bann »on Den €cfen be$ Jjpaufeä EI. Linien siebet. %Oamt
man geb btcbep cinigenQSortbeil bebienen wiü / fofanmanbiefeä wobl auch nacbbelieben sieben/
wie auf ber anbern ©eit bep K ju feben.

33or bie pufeformigt Fächer / fo bar jfman nur bie 2inie / allwo man baö Obertbeil be$
anfugen will/ crldngern/ wiebepberSinie LM ju feben / unb bemfeiben eine&bbdngung

geben nach beheben. 5lflbierbatbaö^)acbföPiel®bbe nemlicb MN. alö ba$ dpaug Breite bat/
nemlicb NO; SDBann man nun oon Denen Q5uncten MO. nacb Dem ©eficbtö* *j>unct X Linien
Siebet/ fo wirb man DiePerpendicul, fo in Den pertiefften gefen be$ JpaufeS auffgeriebt worben / I

mbenM3uncten Q_unb P burcbfdmeiben/ unb nach sufammengesognen Linien / baS&ad; Per*
fertiget baben. £)ic giguren Der anbern ©eite gellen eben biefe Jpdufer por/ aber ebne Diebiersu
gebrauchten hinten. .

£)ie obetn giguren bienen allein um su setgen/ wa$ man alleseit $u beobachten bat/ warnt
ber Honzon oeranbert wirb.

3d> habe hinten ber / eine Kirche in ber Bitten gegellet/ welche mit einem boppelt; abbangt*
ÖJB-oa# bebeeftt / bie ©eiten ; ©ebdue aber mit $ult*förmigcn Bachern / welche nur einen cinfa;

eben SXigerforberf haben.

.
3$ habe auch ein .fpaug mit einem ^einförmigen üDacb mit bepgebraebt / fo über (5c£ angefe*

bm wirb/.von DmnSiujfrcifiung wir bepber Porbergebenbengig«r®e(bwnggetban haben*
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fEiite ©affe m pctfpctfiv 5» btiitgeit.

©@ Kirnte twar genug «Nachricht geben / »an Sluffreiffungbicfer gtgut / fo man allem tue«

Sit fdbctt'ol betrachtet/ bannbcr£anb*©ri|fganh leidet i(i. UnD barffmannureincn®runb

-.JX sich tmfadxnöSicrecftn machen / nach bem gewöhnlichen 2Beg/unb i. 2. oben.Q.iierccfe

nehmen / not bie Breite unb Sänge jebweben Raufet! ; Unb über biefer genommenen Breite/ bie

©?aafe ber $hüren nnb genfer gellen/ um bie 93erfurfcung ju übertommen / in bem man bie Sr«

niett noch bem Diüanz-^uuct A jicf/rt / alSbafinbbte SQJaafe BCDE unb F.

2)er erfte Sßincfel jebweben £aufeS fan Bor eine 2luffjugS<Sinie bienen / rote man bann

ben bem er|ten Jpaufs in bem Sßincfel G (lebet. 2Giebic Seither fetten gemacht »erben/ ha»

ben wirim »origen genug berichtet. . ... , ,

SSBannman Qucr»@affen anbeufen »itt / fo barff man nur 1. 2. ober 5 . 93ierecfe tebig laf«

fen / ohne Dafetbft etwas auffsusieben / wie beoH unb I ja feben.
. . .

Sie untere gigur i|t beogefe|t/ um erfennen sumachen/ bag/ wann man emfiauf Bor

ba« anbete betBor ruefen /ober jurücf fehen »o(te; bah man nur allein betofclben auffiugfcSime

um ein ober etliche
l

>Bierccte heraus tuchen/ ober einwärts (teilen börffeauf bem ©runb. ©leid/«

wie L beffer hersot gehet/ alsum ein^öiereef/ webet K unb M, webet L: unb atfo auch »on be«

nenübrigen; SaSanbere wirb alles/ noch bem in »orhergehmben obern »unb untern gigurenam

jjewtepnm SSeg/ auffgeriffen.





IIO Ubtma btt

25weiß / baß bie cittferitteit Obje&a Jcirtc SDicF* feiert

Jaflfeii.

f<jfjj§
2lö ^erfpectti) bat unö benacbrid)fef/ baß bte Objechfo bem Horizont nabe ffeben / baö
tW welche im weiteffen 2lbffanb ftcb beffnben/ feine® icFc fdnrtcn / wo jte bonborn

rr angefeben werben. 3um Rempelt ©ie J£)dufer old wie ABCD, börffen feine Breite
|abm an ben tfenffern uni)tymn ; jbnbern allein einen einfachen £Ki§ : ©ie Urfacb iff btefe / baß
bie^rbßrablen/ fo bon bem Objca au$geben / in bem 2luge einen fo fleinen SBincfel machen/
nnb bwmaffen ftcb sufammen sieben/ baßman fte/ bon benen ihnen anber0eiteftehenben/ mit
unterfebetbenfan.

7

. c 3°!) fönnte biefen ©tngen wol nod) mehrere ®eweig beifügen / wann ich glauben fönnte /m e< SU unferm Vorhaben bienen möchte, ^ßeil foldM aber ber 3wecf biefcs $8ucbS nicht ifl/
itni_retnfn fonbern^u^en bringet/ als (affe etf bet) befagtem bewenben/ mid) erinnerenb/ was td)
int Anfang btefeS SüercfeS mich bernebmen (affen / baß ich nemlich mit benen Demonfhatio-
nen nichts ju fbun haben wolle/ weilen auchbie(c£eutenichtfdhigffnbfolchesuber|lebtn/ weld)ed
war auch unnötig unb allein bor bie QWcbtten iff.





Ul ; UblU^tlrt
.

r>on (5eb«ueit fo öba- i£ä <w0efd?ett werbe».

|On bttftn «ptnen ©cL>,inen fonbertEcP <jii}ufel)eti/ wirb bad in btt ecflcn Stgut / auf

? tbtn bie äßeifc gemad)t/ ald wie wir gemelbet haben/ bc» btn Q3ie«cCcn/ foPenbenSBim— S cfdn indöefiebt fallen / unb im Anfang bed ^Sctidjtö »on bem Sluffjug Derer Singe/ foaitf

beraleid)en
t
Ißtift gefeben werben. Um aber bie SPJübe bad »orige wiebet mbiircb;auften/m»tn

meibcn/fo läge ich' baß/ um biefe ©ebdueju madxn/ man alle beten SOJaafe aufbic@runb*«inie

fidlen müffc/unb fclbtgenad; bem Diftanz.^unct sieben; unb bann bep Demgewobnlicben ©utifc»

fdmitt Perpendicular-ginitn anfftid/fen/ ba bann bet erfle SBtncfcl »et bte Säuffsugd »Cime bte»

net gum Krempel: ©egen flcbenbcd /pauß l)at »or feine Oktette AB, unb »er ferne bange BC.

welche?hoppelt fo viel iflald bie Steife AB, »en biefen '^uncten AB. muffen nach bem Dtftanz-

«ßunet Diönic gesogen werben/ unb»onBC.nad)bem Diltanz-<pUnctE.»on btefcrbimenibteit

©urcbfcbmtfcm BF unb G, muffen Perpendicular - Sinien auffgeridjt werben/ welche bie €cfen bei

fSdgebiw ©ie®?aafe aber/betauten unb genficr/follen swifeben bie 3>ud)ftabenAB unbBG

«efteUet werben/ »on allen biefen q)uncten siebet manbinien nad) Den Diftanz- Ernteten DEbabeo

nibet man aebt wo BE ober BD burd)fd>nitten wirb/ allba muffen bte polten bet Seniler auffgenebt

werben ©ad Ptrpendicul bed erflen SBincfeld B, foll »or bie Elevation - Sinie bienen / weld;e

bieÄrnifjeunbJOöbebev Seniler gibt, ©ad librige ifl »on felbfl lcid)t supcrjlcbcn.

QSe« ber untern jiguvbat ed eben einerlei? fpanb<griff/ ald wte mit ben ebne Orbmmg hinge»

fitüten ©eilen/ baff man nemlicb einen ©eomctrifd)m©vunb macht / unb ftlbigen in ^erfpeetm

bringt / ald nftc anbett irreguläre ©inge. dpernacb leget man ein Sinial an alle ©eiten bed ©runbd/

unbaibetaebtwober Horizont »on ftlbigen burebfebnitten wirb/ um allba einen fpunct ju über«

fommen/ wornad) man bie übrigen Simen »on allen ©eiten bed ©ebaued sieben rinne / ald ob cd

ein ©efiditdififunct wäre / eine jtbwebere «Seite wirb biet ibrett abfonberlicbtn
!punct haben, gutn

ffretnpel* ©er ©runbfet) beveitd in «ßerfpectiö gebracht/ fo gibt bie ©eite HI in bem Honzon

bad q»unct K,nacb welchem man alle bie ©trablcn»onbiefer ©eite sieben mufi / bie_anbere©eite

1L bat auch ihren befonbern QJunct) nad) welcbcm alle bie ©trablen »on felbigerCöeite ju jief>en

ftnn / allein unfer Rapier ifl ju furfe / alfobaß biefer spunct Da mdrt ju ffie(itbt fommen fai*

nun t>icfc 2. ^unct gcfuiiDcu / fo tiuifj t>fl$£incßlüti feibieje ßdcgt/ unt) eine ^inie t)uvd)Die

anbere ©eite bed ©ebdued gesogen werben/ gleich* (aufftnb mit Deren bed ©ranbd/ welche ben

ejjunctin ben Horizont gegeben bat/ bicftlbemufiman fortfeßen/ big an bie ©runb<Sime/ gleiche

wieaud Kbuvd) bad £cfe L big nad) M aßbiet bcfd)eben / unb bureb bad ©er Hbip nach N;

fttrnacb felset man jwifd)cn NI, bie gabl ber Stnfler welche aufber ©eite Hljcpnfollen/wie and)

swifeben I. unb M fWlctmanbieWaafeberengcnfier/ weld/eman aufbet ©eite IL haben will:

^llle biefe SOlaafc/ fominaufber©runb*Stmefci>ii/ muß man nad) Denen 'Puncten / weicht man

gefimbcn bat siibtn/&.unb im übrigen »erfahren wie bepbev obigen gigur befcheben.

a
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Speiet'* ©aitgcvon 23mtmeit t'it petfpectw 5« bringe».

l33fd>on burcb »otbergebenbe 2Bcge mangcnugfam 1»nmeifungbdtte/ um©pafe@nngt

» inWfpecti» m bringen / (b bebuncft mtd> bod) tiicpt unnu&hduu fepn / emt abfonbcriic&e

Sanierbi« bepjufugen/ }u <£r(ctd)terung befaßter £anb>©rife.

c/ßann man nilt triebt alei eine Reibe wn »atmiett auf lebet ©eifern Itafittcft» »er*

langt/ fo bat man nid;ttv6tf>ig einen @tunb»onQ3ierecfen su machen/ fonbem allem bet Siebte ju

fri
fl»
« / mrifht in btt »ierbten Sftaebtiebtam 17- QMatt gegebtnbabt. ..

T° 9
2ß0 man ab« eine 'Oielljettvon ©p<ajier>@«nge maebtn roifl/ fo bebuneft mubauf«

alierbefleaetban tu fcpn/ fo mantin Waftcc nonOSiaecfen mit blmbcn Smien/ »or bie «auine

aufirtebfet/ atlcrmaffcn i»ic folcbc« unt« ben ©rdnben be« 51-
jSlatto bovgcftctlst

t(J.
£3on bett

Di2onal-8tnicn bet Reinen S3i«tcfe/ muffen nun Perpendicular - ernten auffgertebt merben /mie

man ben AB fiehef: 2Bann man bieQ5dume weiter entfernet/ oberbie einen naberal« btt anbem

l'aben miü/ fo mufi man bie Diftanzen b« S3i«ecfe auf bet ©runb * tmie »«mehren obet bete

imnbetm
@tamm be« affen Q$aum« bie »erlangte fpöbe gegeben bat/ wie bet»

AC tufflS« twmwn bem qhinct C, nach bem ©efiebt« * 1>unct D. bannt W btt

Sme b« anbem OMume/ feinet übet ben@e|id>t«*©trabl CD auOtetcbe: ©eretfle95aum

AB teiaet mie man tmifdien smepen getaben finien / gletdjmolemen fotmlnben 3li§ mte man e«

gut finb«»ot ben ©tarnm bc« 35aum« seinen fönne/ unb eben nicht an biegerabe&ntegebum

ftl;

lbie unteteSigui' mirb ebcimie bie obere gtmadrt/unb bat fonf: feinet) Untetfcbieb/ al« biefen/

»mfi mie obiae bieSBicrecfegerab obet »on »otn anjufeben gibt / alfo btefe biefeiben übet €cfe »ot

liuaen ifetiet^ ba« iff u fagen / baff man »on benen SÖtoafen auf bet©nmMime/ aOejeit na* bei

mffiftanz «Bunet'n EF sieben muffe/ unb »on benen Reinen qftereefen Perpendicular-£tmen

nnffitfhm/ unö öaäübriae machen tote toiv eben berietet haben.

au^'Mnnte aud)in einem einigen «Petfpecti»/ ba einige @pabieri@an« gesogeni waten

nad> ben Diftanz-'Buncten / auch einige aubete ftctlen/ meicbe fle nach Oem @efi<bt«i'?unct sögen/

mie man be» biefen in bet Bitten (eben fan / meicbe ficb nach bem £unct G sieben/ meicbe« bet

©efiebt«* ‘Punct ifl/ nnb bie anbem siebtti p*na* bero ’Puncten bet Diftanz.

e

unb f.

i





m Ufomg bet

X>Oft dfawe» in petfpcctiv.

&abe in Dem ?:racfaf von Denen ©rünben/ einen SöSeggelebret/ einen©rtmb t>on einem

SfXfi ©tuten fatmm feinen betten / $u verfügen unb in ^erfpectfo ju bringen/ Durch einen

fef)r leisten «Öanbgtijf;
c
IBirfe§en voran/ Dag man einen *JMan ober ©rutib bereite habe.

2lbcr weilen ich Diefc Geometrifche ©rünbe fließe/ fo Diel teb fan/ »eilen e$ alljuviclgcitföftet/fle

p machen; 2U0 habe icb biefen gegenwärtigen 28eg Riebet? fügen »ollen / um juerfennen jtt.ge?

t>cn / bag nacb Dem man einen ©rutib von Sierecfen gemacht/ man bernaeb fo viel ober fo wenig
tevfelben ftch bebienenfan vor Die Gierungen DeO ©artend/ alo man will/ gleich wie hier fepn
AB, Deren iebwebe von allen ©eiten 3. Gierungen f>dlt/ unb Die übrigen Q&erecfe bienen vor Die

©paisicr<©gnge C. 3öer Da will einige Blumen ? 35 ette innerhalb Den Gierungen DeO ©arten*
machen/ Der rnug ficbberflcitKnQ}iereeminerieDweDen Gierung bebienen/ Da Dann jene von Die#

fri\bur<$)fchflitten werben/ urt&ulfo Da* ©arten^ett feine »erlangte gigur überfommt/ wie fob
chcö 3U feben ift/ bei; DenQJierungen AB, unb von Der aiiDern ©eite bei; DE. £)ie qjfdle/ ober
©tafeten/ unD grüne 2>ogen / ©pa$ier*©dnge/ it. habe» gegen einanber über ihre Öeffnunge»
nach Der Breite Der ©paßier?©dnge.

X)on lOictwngett mit eirtem 23<>t& obev iömfafiimg.
2Bann man um Die Gierungen eine <£wf4fllwit$ machen will / fo muf man an Da* €cfe

Die #ob« unb Breite/ fo man ihr geben will/ (teilen / unb von biefen $?aafen Die hinten nach Dem
©efiebtä^uneuieben. gum Tempel: 3« Der untern gigur ift FG, Die #obeunb Breite Der

©infaffung Der OSterung H. 2>on Den €cfen biefer fleinen Q}ievecfe FG, werben nad; Dem ©c?
ftcbt&1>unct hinten gezogen/ unb Der IKeft gemacht /»ie wir febon mebtmablcn berichtethaben.

S3or Die «rftnen <Bcx»$lbtv/ mtig man von Denen äßincflen DerOSicrecfeDeo ©parier*
©ange*/ Die^fofien/ ober Pendicular- Pinten aufrichten/ nemlid; O. SDaO übrige wirb ge?

macht/ »ie Die gewölbte 3$ogen/ fo von Der ©eite angefehen werben/ wovon am 60. QMatt.

$Öa* flcine ©eböl$ fo ju fymterfi ttf / wirb gemacht mit 2luffrichtung »on Perpendicular-

£inim au$ allen SSBincHcn cineo^flajterO^ierungem



'Bm
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üDeffongen i» pafpectiv j» bringen.

»iß aflljiet bie £anbi@riffe roie man bie@ninbeunb alle ©attungm ö« Fortificatio-

w w ^ftong&@ebdue t>erfür^cn unb in <J>erfpectib bringen fo(k nicht wieberbolen:
bereit gan$ beutlid; an bem 39* 33latt abgebanbelf worben.^ Ä’? ^uföiebung Der QSejlungen ijt weiter nichts juthun/ als was bey einer einfache**

vP*.*
c
? '

ori)ei,t mc^r &it 1 wegen Der Dielen SÖßintflen/ welche man aüejeit
naep Der 2iuffjugS^tnie führen muß; um aöba bie Jpdben ju nehmen / welche fte befommen fol*

!l
n/ / e,c&wte wir anberwdrts babon mit mehreren gerebet/ inbem wir bon anbern berglei*

Chen SBcrcfengehanbeltwerben.

* . _ ?kine Sluffjugs^inie iff getheiif in 4. §b*ife* 3Meerfte£mie bon 1. big 2. i(lbie®öhr
Des Parapee£ober ber 23rufi>XEe^r beS berbecftenSZßegtf; bon 2, big 3. ijt bie #öbc beS Rem.
parts ober XXtatfo. Q}on 3. big 4. i(t bie J£)öbe bes Parapets du Rempart , ober ber ißru(l*
uöehP M %$m/ unb bon f. big 1. ifl bie Sieffe bt* Grabens.





JIJ Übung ber •

VOk bie p«fpccdvifd>eti 2\ifTe vowJ}eilI}rtffttg ;» machen.

ift fein SOtafler fo wolgcübt / welcher ntd)t über fein Vorhaben einen 9vif ober

|<||j gflchmmg ju machen/ gut beftnbe/ wofern anfccrS bie 0ache wol au^febiagen fotle

;

wann (6 bei) einer Ätrnft ober ^iftenfebafit nothwenbig tß/ foifl es beo biefer mehr als

bei) allen anberen notbwenbig / weilen felbige fo fehr an bie genaue Q)eobad)tung her ^uncten

unb Linien gebunben ift/ bann ebne biefcs würbe man niemablm etwas machen / welkes einen

bev 0acben üerßdn&tgcn Vergnügen formte*

^Beilen man bann einigermaßen fo wrbunben iß/ bergfeicbengeicbntmgen &umadxn/fo
muß man ftd> um einige JpülffS^ittel bewerben / um folcbe Dvtfle fo fleißig unb aujfs nettefle

als möglich verfertigen &u formen, Unb wie cm jeber weiß / baß bie meifle Verrichtung in bie*

fern SLBcrcf befebtebet buvd) geiebnung ber ^araüebunb ^rpcnbicular^inicn ; fo habe rnt'd) bernü*

her etwas ju finben/ fo wol aus eigner Erfahrung/ als bet) benen Autoren/ fooon biefer^unfl

gffd)ricben/weld)eS bienen förmte biejeSbinge bequemlid) reißen ju fönnen: 3d)I)flbe aber nichts

gefunben/ weldieS bierju bicn(id)er wäre / als baS Äetflbrett unb Voincfclmaaß/ welcheViator

in feinen $Bercfen uns befannt gemadjt hat; 2111c bie jenigen/ welche ihren geiwertetb im jcid)nen

^erfpcctwifcbcr 9viße fuchen wollen / bie foßen fld) biefe inftrumente anfebaffen / fo werben fle

baoon nicht geringe STjufe* unb Vequemlichfeit empflnben/ weld)eS bie Erfahrung feigen wirb.

SM auch biegignr genugfawen&cri$ftrthetlf/ s»tc foJd;e befd)«fienjet)n fallen / and) bie £lrt unb SBeife/ trie

man fich bereit ittbeOtcncn hat: 2Jlg habe mir wie wenigem na^felgenOe ©'Ftärutig beyftigen woHen. £>ag 3tctßbrct

abcd, foll toliFomlich nöd) bem 5ß3incFcfntaaß abgerid)tef fet)it/etn tutö rin halben $uf lang/ 15. Saumett bretf/unb einen

halben £)aumen tuet; owbflrtenvtrBtfnflnunbrocdgeleimtem £olij/ man Fan eg mit einem 2>(att Rapier öberlet'men/

bamitegctwaggrlinber/ unb bequemer jumSitf fette. Sag WinäeUVtlaaß öterKtd)W@d)db ee, t'|teia£inia!

ton i. unö ein halben ^ttf lang/ alöbö^Q>re(t/ einen 3a0 breit/ unb du fe$gtd Soll bie! ; Sin einer ©eite iji ein anher

itiitnl in bie quer ju rechten 53t'ncF(en befeftiget/ unb allbter mit hg bezeichnet/ ?. 3aU lang/ i, 3oU breit / unb 3 .

Viertel eine? 5ol!Sbt'cF. 5ßanmannun£imen pichen will/ fo halt man bag Furtjcre Sinial genau an ba$ 9leif «SSrett

abcd, nnbtiad) bent anbern langen £inlal ef, wclchei fd)bngerab abgeljbbelt/ unb richtig auf bem flttbern auffgefefet

ijt/ werben bie hinten gedffem

3nbcm man nun feine Sftjfe machen will/ fomtifjman ein 25laff fchöneg glatteg SJ3apterS iklm auf VaS 9letf}/

35vrtf/ an ben 4,£ndn opq^i anFlebett/ olgöann Fan man »on einem einigen ^unct/lfo bag £intal'barangefe^t

wirb/ eine tctfcbcrtgfrabe£iniebnrd)bagganpte Rapier hinaug ziehen: ©0 man nun einePerpendkuiar-£inie burdj

biefe liehen will / fo feilet man bag £intafGH attbie attbere ©eite cd, fo wirb bag £inial ee gegen ber geriffnen £inie gan^

richtig Pcrpcndicular fiebetU.

^Ch meincgXheilghaltebiife^nfFrMmenfenPorfehr mi^unb Rbthig/wdlenmflnohttebereti 3?tenfF/ imer ben

£ircFcl inber ^>anb haben 1 unb bamit operiren mufie/ tßad) biefem hat eg fonft Feine 5Scf^werIid)Ffit/ als welche oon

ben Cs)efid)tg'©tral)ien tjcrrupr e,t / hoch bebienen fiel) hierin einige eineg an einem €nbe burcblochevfett £tltialg / Welche fie

inbem@efichtg^unct miteiner©fecFnabelfeßmachen/ ba eg bann an berfelben nach allen (gnben h«nm gebrehetwer«

ben Fan/ um bie ©efid)tg * ©Wahlen iureiffen* Allein biß i|l aUju ntuhfam/ unb halte ich eg nicht »or rathlam / fich

beren Sanier jubebienen / man jiehet biefe £inkn ebenfo gcfchwinb mit einem gemeinen Sinial/ unb hat matt babep Feine

€iefahr/ einen fal|chen ju machen.

RS, dn gfemein £mt<rl.

T, (fin gemeiner ^unt^cfircfttF.

v. % dn anberer @ircFel/ fo an einer ©pi|e«mtt einer Stieme gemfl^f/ worinnen ©inte gefuüet Wirb/ um

bie (Jirdel Sinien bamit iiehcn ju Fönnen, ^ , . .rr

©ehet hier alle Snflrumentea bepfammen / welche matt «Pthig h«t/ um bie ^Jerfpectwtf^en Üvtffe ju

machen.





«6 Übung ber
per*fp<ctit)f^e.Ki‘f|e $u rergr6ffern o5et* $u uei'FleinemJ

CPf fette t)tc ^evfpectivtfdjen fKtffe mit meferer 2eid)tigFrif im deinen / ate im groffe« gemtufeftverfeen / «te tfl£

cfoublicfe bafj man fiel) öllejctf lieber feer deinen 9?t(fc bebtenett tofrD/ nm beftmillen f>«6e iefe feier bie 3ht*

tveiffung tf)im mollert/ mteman t>:c 23orffeetl auff Scinmatfe ttiö ©roffe bringen fode.

£)te tafelet bebieuen ffd) insgemein btcfe$£anb*©vifte/ uni) nennen belegen bie Safcl moranf fte mafef :

lenmofencin&aabvo/ oberem 0cI)fKi>®veff/ <ntedrfad;en/ mcilen fte bie deine Beicfemmg / mekfeeffe vergriffen*

sollen/ mie and) bie gegrünbete Seinmatl; moranff ffc mallen moüen/ mit einer gleicfeen 2Jn$afel oon SSimtngen *er* 1

tbeilen/ moratif fie bann baä ienige mefcfeeStn benSSimutgen bev deinen Beid;nung/ tiad) feinem vid;tigenEbenmaafr:

auf bie mit jenen ubereinfommenbe ÜuabrateberXafel tmuckfeneiu unb bei) biefem $ank@ytffftd; mol beftnben.
j

SBivmollen aber lievnocl einen anbernSSortleil jeigen/ melcler bequemer/ leid)ternnb fid;erer ift; $0?an ma*

;

^et einen verjüngten $iaafc©tab/ unb richtet felbigen naefe ber deinen Bctcfetumg ein ; mir aud) einen auberen i rbffern/'
j

fonaciberXafdpTopoitionirt ift. $&ann man nun bie vorgenommene Beid)nmmg in ba^©roffeumjeid)nenmill/ f*|

aibetber gvoffeSiJiaafjftab atlcbie ?D?aafe ber deinen Beid)nung in tferer nötigen SSergrbjfmmg anbie^anb.

3mn Krempel : 3n bem deinen Svtft a, ift ber deine SJJaaftftab bc, in 5. Sfeetle getleilef/ ( meid)*’ man na$
j

belieben/ grat#fffd)e/ Svbeinldnbifcfee ober afibere gurgelten laffen fan) mtb alle bie ©tüde ber Beitfennng fet)n nac^

lemfelben genonien/ ate ncmlicfe/ ber Horizon, bieJpefec unb Entfernung ber Fannie unb bie Breite ber ©pa^tergänge icJ

tiefer fleine Ditfe mirb nun in$ groffe gebracht folgender SSBeife ; Evftlicfe / mofern ba$ ^Jerfpecfiv einen tvatürlt*|

eben Horizon laben feile / fo muff mau Kiffen-/ baft ba$ unterfte bor Xafel / bie®tanb^tnieift/ unb ber Horizcm fofeod)-
\

bte 4?6fee beS 5lug$ feptt fofl / me!d;e$ besänftig 5:. ©efeud; ijl © oläfeem nad) m ufj man nad) benen ^deinen £feei*f

len/ fo$mifd)enBC.fmb/ einen $?aaftftab von s.Sfeeilen mad)en/ mie bet) fg *n fefeen / jubern Enbe/ baft ntan alöj

bann alle bie sföaafe ber giguren in bev deinen Beid;mmg barauf seiften / unb biefelbtgcn nad; bev3(nja^l ifevev güffe / au^

bem ©reffen nefemen/ unb alfo itte ©roffe übertragen fonne/ mie id; meitev berichten mill.

SRad) bem bie 2. 3Xac#dbe verfertigt / miegemelbt/ fo rauf man erftltd) in ber deinen 3cid)nn«g/ mit einem

€ircfd bie öiftanz berHorizont^onberöruub 2inienelmen/ baSift/ bteSBeitDwn e. ©iefe£effnungbe$Ehdete#

feilet man aufbendeinen COiaa^ftab bc nnbgibtacltmaövoreineSallvon^üffenfelbigeanjeigt/ mie bann felbige all*

feiet t Suffe meiftt. Eben fooidSupmup man and; anfben grbftern?0iaajj|tabFG nefemen/ unt>biefelbe von ein unö

anberer ©eite bev Safel ober ber groften 3eid)nnng/ auf hh uaefe 11 überftefe feilen / unb alfo ben Horizon in ber

groften Xafel bemevefeu. ^onbiefen^nncten 11 muf man einen rotfe* gefärbten ober fd;mar^en gaben über bie Safe!

rieben / unb bannt eine idnie fcfenellen/ fo mivb folcfee £inie ben Horizoiit ber groften Safel vovftellen: 3Racfe biefem ift big

Di{bnz-obet5ßrrfm-dnug^£iuieKL in ber deinen Betonung $n nefemen/ mdefeeiftberguftbee^aufel/ unb felbe auf

ben deinen 9J?aapftab,mfeHen/ umjufefeen / mie viel folcfeeSfedlebabe/ bie Bafel biefer Sfeeilc nimmet man bann auff

bem groften SOiaafiftab fg, nnb ftettet felbe atebann an ben Sbattb ber Safd inhm,hm jiefeet bann einen rotfe oberfcfemait*:

gefärbten Saben bavüber feer/ unb fd;nellct eine gerabe £ime bamitauf bie £afd/ ebner maften mie oben bep bem Hol

rizon beftfeefeen/ nm bie ^erfur^ungbe^mepten^aum^ufeaben 5 3«^^» deinen Svt'fj/ mu§ man nun bie Diftan*

NO nehmen/ biefelbe aufben deinen SOIaafjftab Betragen / nnb feernad; eben fb viel Sfeeile auf bem groften fg nefemen/

«l^ man auf beu deinen gefurtben featte. no gibet 2 . Ufeeilr auf bem Äleinen/ fo mnfe man bann tu anf bem Broffet»

nebmeti/ meld;e^ hp gibt/ mit folefecnDiftanzfcfendlet man mtebevnm eine £tnie/ mie oben gemdbt: 2lnf folefee ©etj^

fan man and) alle mit bev ©vnnb^tnie gldd;!auffcnbe Sinicn ntad;en/ afö ba jinb / bie anbevn Fannie / bie genfer un&

S)dd)erbeö^)aufe^ tc. 5>or bie Perperulicular-2ime gegen b er ©runb^inie/ fanmanaufglcicfee ?S?dfe »erfaferen/ un>

barfman nur bte ©eiten vevdnbevft/ bas ift / an ftatt bap mir vovfeev von ben beeben ©eiten über bie 2afel ben gabttt gelO«

gen haben/ fo jiefeen mir ifen ieljö von ber oberu nad; bci^mtern ©eite. Bum Ertmpel : um bie 2. Eden bc$ ^aufe^ ju fea«

ben/ fo feinten auf bem ©vunb fefeet/ fonuip matt mit einem Eircfel/ in bem deinen 3vifj bie SBctte QR nefemen/tmb fdlügg

aufben deinen 5Kaa^fab bg feilen/ fo mirb man ungefähr 8tefealD gufe fnben ; fo viel Sfeede nimf man bann and) aufbem

groften $?aajiftab/unb bcfomtHS,TS, nad) SKnleituttg bieferDiftanz fcfenellet man nu mieberum bie £inie ss, n. alfo maefeef

man c3 mit allen anbern Perpendicular-km'cn/cs fepen nu @ebdue/S&dtime/©tafeten unb anbers mefer. dm bie ©eftefet^

©trahlen uifuben/ mecfec^biejemgenSinienftnb/ meld;e aul bem ©eftefetf Erntet geben. 2luf biefem kirnet/ v nemüdj

mufi man einen gaben mittete einer ©teclnabel fteüen/ meiefee von ben allet deinfen frpnmnf/ um bai Üocfe niefef allmtvei

inmaien. tiefer gaben muf bie Sange ber Safelfeabcn/um aüebt'e ©eftd)te ©trafelenbamttfcfenellen ju fonnen. B- U

um bie 2. ©efid;te ©trafelen/ fo bie untrve^iefc ber 53dnme geben/ ju befomen/melcfee in bem deinen Svi^dx fepn / fo mu

man biefe Diftanz dx, mit bem Eirdet nefemen/ fte aufben fleinen ^aafftab bc feilen/ bieBafel ber baraufgeftmbnen Di-

Äanz, atebann anfbem ©reffen jutfeen/ meld)er bann hy gibet/ feicranf fd)itdlcf man ben 0eftefete'<©frafel mit bem gabci

tute bem iuuetv. dm mm and) bie ©trafelen bcr^alifabenober©tafetenutbefom(n/fomuftmaubie Diftanz dz nel

men/ biefelbe auf ben deinen SDiaapff ab tragen/ nnb fo viel £ftetle ate man ba gefunden/ anf bem ©roften nefemen/ fo mir

manh* bednüen/ naefe biefer Diftanz nmf matt attev ben gaben ftfencllcn lafttn/fo feat man bie verlante £inie.5l(le^ ma

in ber ®erfpectt»<Äunf ju tfeun if/fddet genteinig^efe unter biefe ^©attungen von Linien/ nemlid) Parallelen/ Perpendicu

kr-^iuen imb ©efttfete'-© trafelen / meld)e/ meil mir fteaufberSafel mtt letd)tei SDiüfeejtt macfeen gelefertfeaben/ ate mir

m\ begveiffeu fepn/ bap c« eine geringe ^üfee ift/ deine 9viffem ©rofte ju bvingen, 2^un aber/ um guefearofie K»f
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«7 Übung bet:

2lnleittwgtt'i« öeö G. D..t, allgemeine Ätm^ücrt^etl m Pcrfpecttnfc^en %uffrif(tn trltify

tctt mdgcn werben.

j^eweifen «He biejenigen/»er welche ich arbeite/burd) befagfe« nicht haben fo weif (jelangen Fotkn/bah fte &en©rtmb

P bieferSunji^ovtheileunbaßgemeinen^öuier haften HÄvltcherfebenfbnnen: 211« hoffe Id) Der Autor werbe nur

£ erlauben / »on ber leichtern unb bejfern 25egmffung folchen £ant> ®riff«/, nach meinem SSermbgen / einige $ftad>

licht iu erfheilen/weikn bie Siebhaber barau« ein unb anbern Stufen jiel;en fbnnen. Unb belegen habe ich nebenjiehenb«

% igurenbetjgefe^f/ welche Erinnerung geben werben/ bejfen/ wa« ich bereif« in ber 3.4.5. 9^achrichferwef)ncf/unb

jur SSerftanbnuh biefe« £anb ©riff« bienen Fan / bafelbfi habe ich gewiejen/wieman alle bie SÖtaafe »on ber ©runb*Sinie

nehmen mfijfe/ unb b ah fooftta(«bk©efkht«*Strahlen bie Diagonal-Sinie c burchfehneiben/ fooklfebenauchSßknm*
. ... - . ... !V> ...f' . .„ f j. m.» AKiJi a MA.lt .»(un Ptnn. Um S/.A mAM
gen in ber SSerfärljung ber 2afel / welchen aSierungen man auch eine ©rbffe nach belieben geben Foune. Um baf man
mm nicht fange tsacl)fucl;en buffte/ f» Fan bic erfre gigur hieneben angefehen werben / allwo ab bie ©runö * Sinie ift / ber

©eftd)t«^nnct g/ bie Diftairz-funcfenEF. ^d) rfjeile tiefe ©runb<£tnk in 12. gleiche 2f;eife/ beten jeben ich einen §uft

willgeltenlaffen; unb t>on allen bkfeu2heil»ngenjkhe ich Stuten nach bem ©eficht«-^unct/ ba e« bann eben fo »kl ©e*

jkj)t«< Strahlen abgiebf/ beren a unb b bie äufterften ftnb. 2lberid)fage big/ bah fo jemanbverlangfeeiueSinic/ welche

in ber Safelum einen Sufi »erfüllt erfd)iene/ bah berfelbe »on ber elften 2l;eilungbd nach bem Difhnz-cpunctF, eine Sinie

iiehen müfte / unb wo biefe Sink df ben ©eftd)t«Strahl bg, burchfehneiben wirb/ ba« wirb ber ^unct fet)n/ allwo bie um
einen »erftirijte Sink ju jichen. 2Bo man eine Sink »erlangt/ beren 55erFur(jnng auf3. guh Fommt / fo muh man auf

ber ©ruub4ime 3. guf nehmen/ unb »on bar an/ wieberutn nach bem Dithnz-$unct f eine Sink jtehen/ wo nun biefe ben

©efid)f«S (rahl bg b urchfchneibf/ ba ift ber Ort wo bie gejuchte Sink burdjgejogen werben mujj ; ©leichergcftalt fo man

»ott bem ipuncfc, nach Fjiehef/fo wirb ber Drf/ wo biefe Sinie cf ben ®fral;l üGburchfchneibef/ ein »erFttrljfe Sinie 00»

6. gujj geben. 8Bann ton ben übrigen 6.2heil»ngenAQman 24. Slwltongen machte/ inbem man jebe« Sheil wieber*

umin^jerfheilfe/unblkfeauchjebe« 2heil einen gif gelten/ alfo bah e« 24. pfiffe waren/ »on a bifjnad) c ’ 3Hfw &af

fomanrerlangfeeineSinie/foinberXafeloerFur^terfcheinef/ »omg.guh/ fa seifte ich »onA nach Big. FleineShcile/ unb

ron bem 18. jieheid) nach bem Diftanz-^JuncfE eine Sink/ welche mir mittel« ihrer £>urchfchnibnng in ber Sink ag ben

Ort gibt/ wo biefe verlangte Sink burchjujkhen tfi : SBann man nun »erlangte eine »erfurljte Sink »on 24.§uh $u haben/

ber mujieac vornehmen/ unb au« c nach e eine Sink sichen/ wo nun biefe Sink bie Sinkag in bem $uncth burd;fd;nek

bet/ allba jiehet man bie Sink ht welche allba in ihrer 23erfuri$ung auf 24. gujj erfchcinef. 3n Slnfehung ber^erfpw

fto/ ig biefe Sinkht3 ber Sink ACg(etd)/ unb half eben fo »kl oberXh^al^ felbige/ bergefialt/ bah fo jemanb »0»

bem ijjuncft nach E eine Sinie söge/ ber ©nrehfehnitt foldjer £inie in bem ©eftdft« Strafft ag, ber Erntet fepn würbe/ all*

woher »erF{wtke£imeKL,48.guf »or©eft4)fftellfe: wann man nunmm eben biefer £ink wieberum nach Ebern Di*

ftanz-QJuu ct eine £ink joge/ fo wttrbe man mittel« bem tmrdfcbmtt in bem ©efid)t« Strahl ag, eine entfernte £inic ha?

ben/weldhcwkberum24.§nhmehrhk(teweberbie anbere/ ncmiid)7^. So aud) jemanb eine »erfüllte £ink habe»

wo!k/»ott3o.güffcn/ ber mufteoon bemannet Aan/ ö.FkineXheilejehlen/ unb »on biefem 6ten Xheil nad) bem @e*

ficht« ^unefg jiehen/ unb acht geben/ wo folche Sinie/ bie ilink ht bnrd)fchncibet/ fo allster in bem Ißunct m befchkhef..

^ernach »onbem ^unctm nach bem Diftanz- ^unct e eine £mk jkhen/ biefe mf. würbe nun ben @eftcht« ;Strahl AG
bnrd)fd)neiben/ an bem £>rt/ aüwo bann bieiinie n j« jiehen/ weld)c gef«d;t worben. Söann bie §rag wäre nach eine»

£ink»on4o.§uh/fomulfeman»onAi6. g«h jel;len/ unb eben auf befagte 5ßeife »erfahren: 5Batm e« Co. ^nf w^re/

fo mujie man»ou a 12. jehkn/unb »on i2.uad) bem ©ejtd)f« ^unct G jie|en/ btf an bie £inie kl, welche’bann ben

puncto jeigen würbe ; aBbann »ono nad)bemDiftanz-^unct Egqogen / ba feann t>cr 5^»rd;f4>nitt tnt)em StrahlAG,

ben £>rt anjeigt/ wo bie »erlangte £inie ju jiehem Uber btesweyre^iefur.

^SfeU« befagtem iftgantj leiityt einen <punct ju ftuben »on »erlangter üßerF&rfcung
; ^|1 noch übrig jn jeigett / wieman im

SW nerhalboberaufferhalb berStrahkn AGoberBG jkhen muffe/ »or bk £inte bc bienet öiemö. X^etlc jevt^ciltc

£inie/ eine« »on tiefen tjjeilen theik id) in 12 Xhcik ober©«umen/um bah ich alfo ba« SJJah eine« halben/ eine« briftheiß

r.nb eine« »kt theil« guffe« hnben Fbnne.5Baim nun aUc« bergefialt bercitef/unb jemanb »erlanget einen$unct/welcher r7

$ufj lang erfreute / tuw anberhalb guh innerhalb be« Strahl« ag fiet) / fojiebeich »on bem i7.Shetl ber ©runb<£tnk/

itachbcmDirianz-^nnctE,wonunber@eftchf« Strahl AGbnrchfchnitten wirb / nemltd) in v, allba jiehe ich bie £iuii

l'Q^ 2tber weil man »erlanget/ bah bkfetbc£inkfolk anberthalb guh innerhalb ben Strahl ag ftchen; So nehme ich

mtt einem EircFel aufeben biefer £inie PQ^aber »onber Seite b, anberthaib Schuch / unb frage biefelbe »on p nach R > ««ö

bkfer ^JunctR wirb fepnwa« mau »erlangt hat. ©0 man aber eine £iuie»on 24. guh lang »erlangte in ber£afel/weld)«

»chtehatbSnhjenfeitbem Sfra hlag flehe/ fo mkfie man »onc nach bem kirnet e eine £inkjiehen/ wo nun t)iefe t>kÄi#

nte ag burd)fd)ueibet/ allba jiehet man eine £inic/ wcld;e »on 24. §«h fet;n wirb: hfvnad; nimmtman »on a 5. Finne

Shcik/ «ab jiehet biefelbe ita^) bem ©cfid)t« ^unctG, bt'hbahiu/ wo biefe £inte in bem ^Juncts burchfchnitkn Wtrb/»ott

biefem ^unctsjuljet man nad) bem Diftanz-# unet e. 2'

3 o nun ber Strahl ag burchfchnitten wirb/ allba muh bie£ink

tv gezogen werben/ weile« man nun 8tehatb S«h jenfeit be« Strahl« a »erlanget/ fo mtt h ntan über biefer £inie tv, abet

»oa berS rite bc. gtijjfllb2h eil mit einem ©rd'el nehnten/unb felbige »on bem kirnett nach x ftellen/fo wirb biefer $ unef

xgtjß/tBÄlmatt begehrt Ijatjimb alfo ift mit alle öotcubernia»erfahreu/iu»evtaugterDL4anz unb Entfernung.
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, Eafel $u fidlen/ «ns Miecht gegeben/ burd) i&erm GDL.

j-gS^efer 5ßeg erforbetf einen ©eometvifchen ©vunb ju machen/ober tneniafi citten $?aah|iab/fo wol »erben ©runb als 5luffji

um fo mol »on Den einen al$ anbern 2lnn>etffung ju nehmen/ wie baS 5öercf in ^erfpeeti» ju bringen. 3$ will »er baS obj

0ber sabjeft, eben ba$ Krempel ba$ Autoris nehmen/ welches ijt ein geot'erbfer $piafy ober ©ebätt um eine ©tiegen/ fo mit einem3
förmigen 5Dad; bebeefet/ meinem man bte ?Üiaafe mittels eines SftaahfiabS giebet 9ftad)bem man nun ben ©runb öteS ^3la^eS

tnad)i/ nemlid) milk, melden id) »benin bcr§tgur gefegt habe; fo muh tnan in ber Diftanjj / nad)bem man haben will/ baff i

Object entfernt fd>eincn folle/ aufberXafel/ gleichwie hier auf 12. $uf/ eine£inte ab madjen/ welche bie ©vunbMinie fepn foU /
a!

*a<i her TaieU ö«efr ©rnnb.Siniemnfi ber (Seife bei obie£bj/»on welcher eS anaefeheu werben folle/ aeaen utar aefefef wer

hernach muh man »onben bepben Enben biefer Stute ab, $wep Parallel-Minien liehen/ eine gegen ber anbertt/ welche eben feine gew

Sange haben muffen/ bann es ift nid)tS baran gelegen/ ob felbe/ oberwo fie auch ben ©runb burchfchnetben/ wie ba jtnb ag, bg auf <

biefer Minien/ al$ wie hier auf ag,muh man fleine mit ber Minie ag glcid)lanffcube Minien jiel;en/ welche nach ben MBindleti bei ©rui

gehen/ un& vermittelt! be$ $?aahftabS muh man nad;fehen/wte»iel jebweberer Möindel beS ©runt>S / »on ber Minie a g entfernet
|

welche^ man mit ber Sange feer Minien auf felbigen alSbalb fehen fan. Slber»on feem Ort au$/ weld;enman erwehlet / »or ben 9i

uunctberSafei/ welcher allhier ift ber ^unct c
; 5. gufj von b, trmf man eine Pcrpendiculai-Sime gegen ab aujfrichten/ nemltd)

Minie ct. OieferSinie ct muffen fo»iclfleine 2heilc»onbem?9?aabft«b gegeben werben / al^ »iel tnan ben ©tanb^unct/»on
^lllVv A» l* rV'tV|Vl' VMlIV »»i
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<tuö bie £»fel angefehett werben folle / »on berfeiben entfernt ju fepn »erlanget/ folget* Slbftanb tft allhier 24 . gnjj / an bem Enbe

fer 24 . §uh/ welches ift benennet t, muh ein Perpendiail anffgericht werben/ in ber £bl)e beS 2lu§eS/ meines bie Minie et fepnw

vor stehalb $uj}. Oie 9tJ?aur/ Seittwanb/ ober baS Rapier mujj auch inbereitet fepn/ um biefett ©runb barauff in ^erfpecti

bringen/ unb bann über folchcn ©vunb eine 2luffjug'Sinieauffmrid)ten. £)aS Untertheil bevXafel ober bie ©runb<Sinie ab \

ctuä getheilct werben/tn 12. Xhetle/X>eren jeber einen gtt§ machet. Oberhalb ber Runden ab mu§ bie £U)t ber Stute"* t geftellef

bett/ welche ift 5teh«lb $nf : ^llSbann uimmet man mit einem Eircul stehalb Sljcil »on benen welche aufber Minieab jtnb / biefe

ming beS EirtfelS wtrbPerpendiculariterobe ^(eprecht/auf feie Atmete ab geftellef/ unb geben ba bie ipuncte F.F,biefe werben nui

einer Smie jufammen gezogen/ giebet ein Minie/ fo mitber @runb*Sinie Parallel ift/unb biefe i(t ber Horizont. SBeilcn iu bem©r

ber iunct e, weidet ift berOr t »onwo auf bie Safel angefehen wirb / auff 5. Shcile »on b abjie&ef / al^ mnp matt auch fo »iel 2

vonb jehlen/ unb »on bem denc eine Pcrpeudicular-Minie aujfrichten/ »on ab, welche ben Horizont im ^ttnef g burchfdjneibet /

ber ©efid)t^unctift/ nachweichem nun bie ©Wahlen ag unbbg gezogen werben/ welche bie Paraiid-Sintett be^ ©runbe^ ag,

vorfiellen. Sorbett Diftanz-^u «ct wirb allpier bei’ ^unct fbienen ; «nb weilen bie Minie ct 24 , §ufH)d(t/ al^nutp manooti

Mtnta ab, 6. Spetle nehmen/ welche^ ftttb ad, unb biefelben jebett in 4. Sheile teilen / biefe 24. 2l>file fonnen »or einen 3Jtaab

bienen/vor bie Scrtieffungen ober (Sntfernungcn/ unfe fepn gemtgfamfelbige tnö URenfelt^em geben. Ote6,2heile aber welche-

fd)e»bd ftnfe/ machen ben 0D- aafftab/ welcher bie gufi^aafc »erraffet / nach welken bieSinien/ fovon ben wegen ©nmbögefi

uen Ernteten gezogen werben/ bieuad) Dem ©eftd)rö'fimc t G gezogne Stuten burchfd)netben : bann wie biefer ®iaafflab i|i alo

^ v .
proportionii'lid^

fingen : unb habe ich befwegen eines »on btefen 2(>cilen in 3olle gethetiet/ bamtt man alle bie äftaafe bcS ©ruttb barauf
,

flüben
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ixm s^aajjftab ber Entfernungen ftttbel man alle bte^uuefe bcs ©ruubs : unb mit bem jemgen ber S?aafc feie Sangen /

bie Minien/ fo wol »or feen ©ntnfe al$ »or feen 5iuffiug / haben follen. Um mm ben ©ranb in «peifpecttoju bringen/ fomup

alle bie Sttaafe be^ ©eometrifd)en ©runbS in Obacht nehmen: Oererfte^Btmfel bel©ntnb^ rMiftoon beni kirnet a 17 S«

feinet/ auff ber Minie ag. Um befmillenhabetd) abervon a an/ iy.Xheilcg^chlet; unb »on fold)em fu’betr,ehenbcn Xhed eine

nach bem iunct F genügen/ woptif ber ©efichfg Strahl ag in feem $tmcf n burd)fd)ntffC8 worben; »on biefem ^unat R mm
muf man eine ber ©runfrSttite Pamiiel-bmjfcnbe Smie sieben ; nttb Urfacpen/ weilenba’ 28tncM m bei ©ruubS 1. unb ein h

inner bem ©frahl a g ijt : als muf matt auf eben biefer Minie R,abcr auf ber ©eite bd, anbertl;alb2 betl nehmen / unb b(

einwärts bem ©frahlag tragen/ we!d/e^ Öen ^ttn cf Mgebett wirb/ unbben ^unct m bd ©rtmbtM »orjtellef; »or ben 2Btw

weld)er 26. gu^ »on bent ^Junct a entfernet tjt/fomu§ man »ott bem Erntetd welcher 24 $ujj weitvon Aabftrf;ef/ nad; f eine

uehen/ unb wo biefe ben ©frahlag ftveiffen wirb/ nemlid) in bem kirnet y, muf man eine Parallel mit ber©ruttbÄie jteheti

aber ut nierden/ bah biefe^ Yuod) nid)tweit genug entfernt fep ; weilen bic £tnicLh ntd;f nur 24/ fonbern 26. »on a 1

net ift ; als muf »on bem uoepten Hheil beS ^aafjftabs/ nach bemannet g eine Minie gejogen werben/ unb wo biefer ©trahl fe

railei-M tuie y. ncri<M) in bemannet C>burd)fchneibet/ allbamtip bie Minie QF gqogcn werben/ weld;ein bem©tral)l ag bem*

h ai-'bd/ »on welchem^unct h, eine Paralel mit ber ©ruub<Sinie gezogen wirb/ unb auffbiefer Sinie h, aber ^ereeite bd, t

mau bic ^aafe umi4jehenbehalb gup ju geben/ »on bem $utict Huad) l. 2Sor bett ^Juncf k, welcher 29. §uh »on a ab

fo muh man »on bem 5. SheilbeS SftaafftabS ad, nad) bem ^uuet g. unb wo bte|er ©Wahl bie Parallel y bm d)fd)netbt / nern

bem Erntet o, wirb of gewgcn/um auff ag, ben $unct n jubefommeu ; weiter »on biefem $unct n iief>et mau eine Parallel^

um »on ber ©eite BD8tchalbSi'h5B nehmen/ weld;e man auffevhalb ben ©frahl ag. »erficht fich»on N nach k liellet 5So

'Juncf 1, welcher 38. »on bau ^uue a. entfernet ift/ fo mujj man auf bem SDiaapftab ad, 14. Xheil nehmen / unb »on be

... • r t. rti / - r ... .... A .f. K.'.n 1 1 ff V tr* Cl\

/

miS Uitit Q
rßeil eine Minie nach bem ^uncfGiiehcn/weld)er bteParaJid-£inieY in bem ^unct sfchneibef/ unb »on betnfunct s jfche

nach f, mmit ber ©epdits^ ©trahl ag in bemf\mttjerfdpnitten wirb/welcher ipunct 38. »on a entfernet ftehef/ aus Ut
nufll F; U/viUil \ A|IVytV' vJlltVVIM ffS i»

j | / ^
r J V ' f

,

weilen bie Parallel y ifi »on 24. »on weldjer anS/ bie 14, feptt geftmben worben/ macht lufammett 38. bep bem ^3unct 1. Uitb

feer Windel 1 5tfhnlbM innerhalb bem ©trahl a > ip fo muhm auff bte|cr Parallel t ,* aber »on ber ©eite db. ^tehalb gu

men/ unb biefelben »on t nach 1 tragen. Um be» ©vunb gejialten/ fo muh «tan bte 4. Atmete mlki mtf geraben Mimen u

liehen/ unb »on ihren SßimflCRP«pcQdiculat-Minien(Uiffvf^tcti/ nemit L dj K fr, u»b i, fp, welcher jeöwebe 1 7- Si
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bic&^fe[De6ct)bem6fttttb'öti^&te£tnfex5ewftcFdtf?, 53on tfen £nbenbtefer Perpendicul ar-Iintcn $tc!;ef wem jtoet) Dia-

aMLinien ff<p> uni) ff fr, tt?eld)fr|ftc^ öuv<^f^)netben tu z, über ötefctn ^3unctz mti & eine Pcrpcudicuiar-iitnie za ton i4J^eu*

ialb $uf aujfgevtdjf/ allbann siebet man ton allen vier £cEcn ober ©incFlen ft fp ff fr,Einten und) Dem ^pttnet je . fo tf} bal

’tc ©etnäur in ^erfpecttt gebracht, ©arm man motte bajj bajtelbe einen $ujj tieff in btr (gebe ilunbe / fo nutfte.m an ton je; *

>ern $unct bei $ruub$/ einen proportionivlicb unterficb jiellen/ unb bie Qäibe mit Einten jammert sieben.



H9 Übung ber

£>ie cntfemeteDiftan^^mÄUjtjfinben/imbbagboc^bcrDiAan^pünrtift terCafel bleibe.

SSIS^jenigen wclcfccfi'ch öiefcö allgemeinen 2Begeö bebienen wollen/ fallen wi(fsn/bagbie 3af>( bev

|fl^'güffe/wcl4)enian a«fber@runb#£inie nehmen wirb/ foll eine Vergleichung haben mit ber

Diftanß/ rocldx man pch bejftmmetbat Um meinen Vortrag »erflehen $u machen / fb fielle

ichmbererjien 5igura.Difl;an^uncten/einen üon6.gug/benanbernt>onu. welche beebeDiftan.
;

feen eine gewiffe Vergleichung mit einanber haben; 3nbem/fo man ?ebwebenüonben*6. feilen in

z.^heiletheilet/manalöbannberema.hat. SÖ3*r feßen bann/ bag Die Sinie AB getheilet ftp in ia.
|

^heile/unb ba§ man »on allen biefen^heilen/nach t>em®eficbt&5}}unctC Sinien gezogen habe.V5an

inan nun bie £)clffte ber $beilcAD ttimmef/unb nach bem ^unct E, welcher in ber Dlftan^ »on 6 gu{j

öblichet/eineiünie jichct ; fo ift gcwi|j/ba§ Der £)urd)fcl;nitt in bem0trahl AC,bie Verfüllung eine«
;

gtoreef« von 6 gujj langfepe/ wann man von bem SpunitD eine i inte nach F tohetz welche« bie Diftanß von 12 gujj hat/ f# jj

roirb Die ben ©trahl ac burchfd)tteibcnbe vinte df. bte StoFitrßung von 6 Storungen gehen/ fo tvie folche in bem 2lbfianb ‘i

von 12 guß anjufehen fepu. Söolte man bie StoFürßttng von 12 Storungen in ber Diftanij von 12 ©chuhen angefef/e« \

IuiScn/ fo innfte man von bem kirnet b, welcher ba« Snbc ber ganzen ©runbMnie ifi/ nach bem fJuncf f jtehen/ fo würbe \

bev Surd/fd/mlt in bem ©tial)l AC,bei)bemipmtctH,fc0n/wa«mangefuchthat: Ober auch fo man von bem Ißunct I
j

uachF toh^f® wirb ber Dur^fchnift eben ben^unctHgeöen/onb HKtvtvb fet>n bie SJerFnrßung/ von 12 Gierungen / in
j

bem Wtanb von 12 guf angefehen; man fiebetalllher/baß 12 Stovungeit von einem 12 §ti|j weitem 3ibfianb attge*
]

fehen/ (ich einanber in biefer Hute hk begegnen/ unb baß 6 . Storungen in ber Sßcitfd;aftt von 6 guß angefehen/

1

unb alle bie hinten von 6 Storungen / welche ber Surd/fd/nitt ber Dagonal-vinie dg gegeben hat/ fich vergleiche«

von jwet) $u iwct)/ mit benen / tvelche bie Diagonal - itnie df gegeben hat > Sic Urfachc warum bie Diago

«

4-

etnie df. jwet) hinten vor eine von benen von dg gegeben hat/ ifi / weilen bie Dükn{$ vcrboppclt wor*i

Denift. SBann fie vevbrepfacht wäre/ würbe fte beren bret/c geben / unb vervierfacht/ viere. Sinn um vonjber ©eite

bd eben biefe Surd)fd)nitfe $u fiinben/ unb eben biefe B«hl von Gierungen/ al« wie von ber ©eite da, ohne baß ber
l

Stilanij Erntet aujfer berSafelfep/ babarff man allein ein jebe« ber 6 gleichen 2 f)eile/ fojwifchen bd feptt/ in 2. thei*

;

len/ fo fet/n e« bann 12. S$on allen biefen ^heilen liehet nian blinbe Unten nach bem ©ejicht«^unct c ; Unb fo man

al«bannwit ber©runb>Unic glcichlauffenbenUnten/ Durch alle bie Surchfchnitte/ welche bie SiagonabUme mit bie*

fen©efichtl:©trahlenmacht/iiehet/fobetommefman 12 verfugte Storccfe/ auf biefer Vinte / al« ob bie Sifianß auf

12 Sufi wäre / ba hoch g nichtmehr 2ibfianba(« 6 gußhaf; Sie Urfache hievon ift/ baß/ fo manbic©eftcht«>©trahle«

vermehrt/ fo vermehrt matt auch bie StorecFe/ vermehret man bie StorecFe/ fo erlängert man auch bie Sifianß. ©ichet

mau bannender/ wefiwegen nad) bem man au« ben 6. feilen/ fo iwifd)en bd waren/ iwblffe gemad/t hat/ man auch 12.

Storungen überFomf/ welche einerlei SSerf&rßung rnad/en/ al^ wie bie Diftanz von'12. gnfi lang. Söo man nun wolte

eine Diftanh von 24.§ufi haben/fo rnufte man rnieber jebwebc ^igrthep ober Sheilung jwtfchen bd in 2. Shülen / welche^

dan 24-S;hüle ntad)en wttvDe/von bem 24|lcn Xf;eil nun/bei) bem ipuuctd mufte man bie Vinicdg jiehe/ber Our<hfd)mtt/

welchen bicfelbe mad)en wlube aufbem ©trahl bc, tu bem ipunct k.würbe alfo bie SJerFur^ung von 24 $ujj fet)n.3n bet

iwcvteu gtgur habe ich auf bie Vintelm eben bie 5)?aafe gefieüet! alö wie oben auf ab, unb auf ber ©eite mn ebeu ber*

aletd)en 55erFur^ttttg/ unb eben biefe ©ifknlj/wieaitf ber ©eite ad, welche« bie mit hk gibet/ um iu jeigen/ bafi /fo I

man von ber fünften tbeiluug nach bem ©iflanfripunct/ nentlich liehet; ober von ber ©iebenben/ wie rg, baf

man folcher ©eftalt bie wahrhaftige S3cvfarfcung nicht ftbevFÄme / welche in K i(l : SantoRG verFfu^t Htcht genug/ UttD

qg verF&tfzt iu viel; Db man wol von biefen 5ten ober 7ten Xheil au« berfelben 12. ober 24. machen Fbnnte. Um,

befwiflen muß matt acht haben/ bajj man aUejeif nehme eine %a\)l / welche au« multipiieation ber ©iftanß entliehet/

al« bteSijtanij 6. Fbnnte bienen vor 12. ij. 24. ?o. 56. 42. 48. unb alfo in« unenblichc/ iu «Ken au« 6» eutflehc«*

ben Bahlen. Sie Stftait^ 5. Fbnnte bleuen iu 1®. ij. 20, 25. 30. w. Sie Sijlan^von 8. Fan b ienen iu 16^ 24. 32,

4°‘ 48
'^ c« nun alfo gemacht wirb/ Fan utan nicht fehlen/ bann gefegt/ baf her Sifan^uncf nicht näher be*l

bent©e|tchts iptmct fepnFbntte/ al« g bet/ c ifi/ fo folget/ baf wann g ifi auf 6. 7. 8. ober 10, guf weit von bem*

9}unct c, bafi bie ©ntnb * Vinic eine gleiche Bahl haben rnnffc/ biefe Bahl n«n muß propoitionirlich getheilet werben/

IDtTtanß/ welche man geben wiH. B»nt Stempel : wann e« von n ju L, 8- §uf ifi/ unb ich wiü »oe bie Sifianß 32§uf

haben/ ohne bajj g von feinem iplaß weid/e/ fotheileichfebenvonben 8 ^heilen/ welche bie Reifte ber ©runb^ittie aul*

rnad/en/ nentlich nl in 4/ ttnb 4 mahl 8 macht 32 ©tragen. Sllfo würben bie Stofurßungcn ber 25ierecFe auf bie

Siftanh von 32. füllen Fommetu

2lüe biefe Finne Xheilungen bleiben hernach nicht auf ber Safel/ fonbern nicht« bleibet al« bie £aupf*2bet*

langen ber Suffe / welche man «ach bem ©e|tcht« !SPHn^ liehet/ unb bie fSerfur^ungen/ ba« ifi/ bie Parallel -fcinirii

mit bet ©runöÄe/ welche alleieit bleibe«.





120 Übung b«

JEtite fel^r fd)oite Invention ciitpcrfpcctiv0<tfi5 ftftf&Jtd)

mifRumfleti/ohue Die 2\egiert$n beobachten»

(£lI$ld)Dem wir nun alle Die Oiegien ooran gefefcf / trefd^e man beobachten mug/ utn Dag *J3erfpefc

tfo fuufi t richtig ciufftujifgen; fo habe kb auch biefe unb nachfolgende Invention bet>fu^en

trollen/ oermiftclft Deren man fotche Dviffe ganfc fchdn unD genau/ ohne an einieje Dvcgel jteg

ju bt'n&en auffrei jfen fan.

£)icfe (SrpnDungen Menen oor Die Liebhaber Der $?agfmt)/we(cge Gefallen Daran haben/ Dag

folcgeivunft ebne mübfamen ©ebraud) Deo 0rcuf$ / auSgcubt werDen möge/ aud) nicht einmal

eincg£mia($ ftei) beDienenwollen/ um eine Sinicju pichen; £)ann bep Dicfem'SBegbatman Weber

Deö einen nach De^anDernnötDtg: UnDmatU'crfertigtnicD^Dc|]omenigerDiefcDön|Ien ^crfpcctiDe/

tg fet/en nu ©ebdue/ ©arten oDcr£anDfd)ajftcn.

€gbeoorwir $ubtefem$anb*©rtff fchreifen/ ift ju voiffen/ Dag bei; fold>ev Invention Das
#auptgücf ift/ eine große unD reine ©lafMSafel / metnerfauberabgcbobeltenOvanibeDejiigt/web

c^tcg alibier unten in Der gigur mitA bemerket. 5£)iefe0fame fotle fdnnen / jwifegen jmeptn/auf

ememÖxettA, welcgcS ein wenig breiter als Die ©la&Üvami)]/ berefli^tm unDauffgericgtcn&ijlen/

nemlicb BC, fo in Der SDtcfe ein unb einen halben Soll gaben/ in einer Sftuetg aufutiD abcjefchoben

werben / Die Breite be$ Q3rettö BD ift eincö guffcS. 3n Der Bitten Des Q>rcttg fotlen gerauSwartö

einige gerterDteÜöcber E gemacht fepn/ um eine 0d)iene ober Üinial/ welches nach Der &mg Durd^

löcgcrt/faficn $uWimen/ Dt'efcS üinial mug in befagtcngöcbcrn erbeben unb crmebrigtgcjlellt werben

fdnnen. 0ofl auch oben bet) F eine runbe^Matte F gaben/aufj. ober 4/S)aumcn im JÖiatmfro/wetlen

tiefe nun feine S)icfe haben fotl/ afö fönnre ft'e oon weißem QMed) gemacht werben/ in Der Bitten

folle ft'e ein flcin fcd) / in größe einer £rbfen gaben; wann nun alle Dicfe0fliefe jufammen gefügt

ft'nb/ fo mad)en ft'e eine gt'gur wie bet; G ju fegen.

Sftun wollen wir auch berichten / wie biefeS inftrument G, ju Zeichnung ^Jcrfpecfioffcher Üitgc Dienlich fetjn

tonne. SBannmanbaSinftrument g »or Me jenige ©adje/ welche man abjeüjnen will/ hingefiellet l;af/ fo fielet

manburd)baSFfemc?ocf)F> wann man nun burch folch 2och unb baS ©lap alle Die jcnigctt objecta welche man in Dev

Safel »erlanget/ feljeu fan/ ig cS fdjon gut
; ftnb aber einige®ad;ea Die noch nicht Darein füllen / fo mupmanbte@d)tene

p etwas naher ju Dem ®laöetH|tecfen/btg bap man alles baS jentge ju @eftd)te befommt/ was man verlanget dBann
man mm Das inftrument alfo »efte ba flehet / fo mnp man burch baS £oc!)F fehen/ unb auf bem ©las alle baS jentge

Irinnen/ waSmanfttgef. DabanttbaS£od)F ftatt beS ©eftdjtS*pmctS bienet/ wie bezaubern gewöhnlichen $atib»

griffen ; unb Fan man »erftchevt ferm bap alles / was man alfo burd) bip £od; fel;enb/ auf baS ©lap jetdjnen wirb / ftd)

»oUFommlicb unb ^3erfpecfiv> fimft^tttafftg auf bem ©lap bilben unb »orfteUcn wirb.

<£S wetp jebmnanoovfn'n/ wtemanbaS »orgefdgeunb befHmmteObjeft ab$ddjnen folle/ bfpwcgcn td) bflbüll

wenig augefeuchtet Rapier legen/ unb mit Der £anb barnber fahren / fo wirb baS Rapier alles annejunen/ was oor^er

auf baS ©lap gezeichnet worben.

SGo es beliebt/ foFonnfemangcgauc^etneSipcnfefS unb bev Farben bebtenen/ nac^bcm man eS gut beftnbett

wirb: Dip ift genug / jumSSeritpfbiefcrinvention, um abjuiftcpncit/ was man »erlangt; bann eStg ebenfo leicht ein

Palatinm als eine ^anbfeha^t; ein $auS alSetue 5tird)e/obcretn ^tmmerju madjen; weilen eSanbcrS nid)tS erfovbert/

als bap man fid) an ein Ort begebe/ wo man baS jentge alles fepett Fbnne/ was man »erlanget abgfretgen/ unb bas ©efid)^

$od)leu »crmitteifiber^ocberbeS 55retS in bepbrige 9?% ju ftcflett.

(£in 93?al)lerFaufid; auch M'efeS 5?unft ©rigs bebtenen/ erpobne Figuren ab;u;ei^nen/ nachDem er ihnen bie

»evlaugte ©tellitng gegeben; mit einem SOBovf-/ alles waSipme beliebet/ unb Fan man »erfidjcrt feyn/ bap bie Übung
begen viel 'Sachen leicht machen wirb/ was fotiftenfdjwer genug fallet.





121 Ubutta bet
* •

ffitlte.iW&Ct'e Invention pctfpecttvifd) $# fCi(TciK>l?lt«
fcte&eglen $i* verfielen.

;3efe grg'nbung VDtrb ebenfoboct) geachtet al$ bie oorige/ unb sotten einige biefe jener noch
porueben/auöUrfacben/weilen man bet) bem porigen VSeg swepmabl jeiebnen raug:<£in*
mabl aufbaö ®lag; unbba$anbermablimab$iebenunbwieber seiebnen beffen wa$ man

borbergemalt : 9}acb gegenwärtiger Sanier aber seiebnetman ntd;t mehr al$ einmal)!/ unb boeb
fo tfetf atö mooriger.

t 3d> will uon Verfertigung be$ 3nffrument$ aflbier weiter nichts gebencPen/ weiien btefeö
mit jenem feinen fonberiiajen Unterfcbieb bat / auffer bag man an ftatt ber ®lag<$afel bte 9vam
mit jarfen gaben in Heine Vierungen sertbeilet/ wiebieStöurjeiget/ welchem tebetn ©egitter nennen
wißt S)ie Sinjabi ber Vierungen gebet ju etncöjeben Velieben/ boeb ig e$ ratbfamer/ bag man
bte Vierungen nicht alljugrog macbe / batnit bte Setebnung bego richtiger eintreffe: noch allsu*
nein/ bamiteö feine Verwirrung abgeben möge.

'

v
Umbiefen Äung*@riff£u$suüben/fo ig oon nötben/ bag bie 9cam H, bergegaft gegellct

werbe/ bamit manburebbaö 0ebe^öchlein I. aHtbag jenige waä man seiebnen will/ innerhalb
benjelben feben fönne. V3ann aber ber 2lbrig welchen man ju inanen bedangt/ gröffer jepn folle

alö bte Dcam mit bem Witter/ ober 0cbad)brett/ (wie e$ anbere nennen ) fo mug man bieVierungen/
ber £einwanb ober ^apierö/ worauf man seiebnen will/ etwaö größer als bie in ber Dramen ff'nb

machen; Unb wann biefclbige fleinertg/ fo muffen aud> bie Vierungen fleiner werben: ®iefe
Vierungen aber machet man allezeit begroeejen/ um bie Jiguren fo in jeber Vierung ber Dcabmen
bureb ba$ fehlen I.gefeben werben/ in jebe berfelben sufommcnbeVienmgbe£f]3apicröober£eim
wanbju übertragen. Unb fo allcö proportionierlich eingejeichnet worben / fo wirb fofcber 9frg
ein rtcbttgeä^erfpectw borgellen / altf ob man geb betf (EircfelS unbSinialö barsubebienetbatte.

Scb habe btefe2 . giguren bepgefefcet/ umbagmanfebenmöge/ wie bte DcabmH gegellt wer*
ben muffe/ bag man jtcb bereu / um DarDurd) su seiebnen/ ober auch &u mahlen bebienen fönne/
auf etne ober anbere 2£eifc/ fanntan fehr nette alle Gattungen ber ^erfpectioe auffreiffen/ unb
gand naeüritcb.auf bie $afcl bringen.

3cb weig swar wol / bag biefer £)anb;©riff nid)tö neueö tg / unb baö febwerlid) ein Zahler
feott wtrb/ weld;tr nicht wiffetifollte/ oermittelöbeö ©itteröeinenProfpe&suoergröffern ober ju
oertletnern: £)atfiffwabr; aber ich glaube nid>t bag jemanboor mir ffcb beö@eb*Söeblcnö bebte»

«K/ worbureb alletf in beffercr VoHfommenboit auffgeriffeuwerbenfa»*









i22 Übung ber

Silber iit perfpectiv j« flelleit.

I§pl2ld;b<!m n>tr bigfeer »on allen Gattungen ber $erfpectwegef)anblef ^abcn/ mrt>unfcrfcf)teb*

|Wj| liebe 2Bege angewiefen/ twie felbigcn jur Vergnügung beS2lugcS/ ihre ^nnehmlicbfcit unb
'*®'v

Sterbe gegeben werben ftfnnen; als if nichts mehr übrig/ bannjubertchten/ wie baffclbeitr

richtiger ©tcllung ber Q$ilber/ »evmittcljl (teuerer $un|P9icglcn grinfelid; betrogen werben fömte.

£be wir aber weiter gehen/fo müflen wir einen Unterlcbicb unter Denen giguven mad)en/Datin/

etneanbere 0ad)eifteö/eineJpi(ioriet)orjuflellen/ als baS2lug&u betrügen/ mit einer ©ache wel*

cbe man aufbaHtnlerfie einer ©aüerie obfr©pa(uer*©angeS/ eines e>aalS/ ober £uft*©angs tn

einem ©arten feilet; bann beo allen biefenfillfebenbe giguren/tf folcbeS oiclleicbter jutbun/altf

inbenenJpiforien/ allwo bie gtguren mit Diel mehrer £ebl;afftigfeit/ nach btm Unterfchieb ihrer

Stellungen müf[en begabet fepn.

Sie Vielbeit ber Horizonten/ welche bie Gabler in ihren $aflen nehmen / if Urfacbe/baf
fte unenblicb Diel gebier begeben/ wenn fenid;fwt|Ten was t>or eine 3pöl>e bie ^erfonen / nad> Pro-
portion ihres Horizonts baben feilen. 3d; will aber ibnen hier eine Ocegel geben/wie f e fold;c gebier
»ernieiben fönncu / es mag auch ber Horizon wiecrwillbcfchaffenfepn.

Per bie Figuren fo brtS 2lllg im Horizont pabett.

^bem^Vrfpectw/ welches nian ficllet an baS (£nbe eines ©anges/ eines Sparer# V?egS in et*

nen ©arten/ eines ©aalS ober eines anbern Orts / um bas ©efeht ju betrieben. £)a mug
man allejett ben Horizont« ferne natürliche &ohe ftdlcn. SDaS ift etwan f. gug hoch / fo ge*

meinltd) bie $öhe einer ^erfon ift.

2Bann man bann Figuren tmch natürlicher T>erjtmgiwg tn einer £afel fimflnddtg
feilen will: fo muffen felbige Das 2lug in bem Horizon baben/ bann wann btefelben gleich wie wir
baS 5lug im Horizon baben/ fo fcheinen ftc uns Don unferer Jpdbe jufct;n/ welches jür genugfamer
Nachricht allezeit bienen fonnte; aber auch beffer ju erfldren/ unbbte©ache begreiflicher juma*
eben / fo will ich mich biefer $. gtguren bcbienen/ an fatt pteler anbern welche man babin feilen

fonnte/ fo man weite.

©tcer|w gigur a. hat eine naitnM;e$ehe/ unb bie Slugen im Horizont 5$ann man mm auch ctue anberr gt%
gurfo&ff ©rgehb-fi. fefcti ttuU / fömuf man »on bem kirnet b eine Perpcndicular-£inie bt|; jun» Hoi izon auffriebfen /

(i> wirb btcfdbc »on gleicher *£oI;e als bie erffe erfebeinen : 2i?tll man eine Mitte gigur in c haben / welche auch bie Singen
<m Horizon habe / fo wirb btefolbe gleich Den anbern / bem ®d)eiu nach/ einerlei) £ 6 l;e haben. furtjem unb mann
bereu 1000. wären/ fo hafte man bod) feine anbet e Siegel ju beobachten / fo fern ber Horizon eine natürliche £ohe hat:

SJiefeS »erflehe ich «ber nicht »on Anbern / welche nach Proportion ber groffen gtguren / unb nach belieben bcS Zahler«
fktten gemad)t werben.

Von Jigureit welche cmeit niebrig » Horizont babett.
jWIJfllnn man Sagen in einen Saal machet/ unb tote gewöhnlich fie etwas hoch auffhängef / fomnfj man ihnen / einet*

etwas mibrigen Horizon geben/ um fie bem Slug fooid als fern fan gt nahem*
SRun aber/ uniganhgcnau unb nach Proportion einer jeben gigur/ in jebweberer $eg«tb/ wo eS auch fetju

mag / ihregebuhvenbe^oheju geben. 60 muh man einer berfdben etne^bhe/ nach belieben geben/ an einem ober

anbern ört ber £afd/ wie bie gigurDF tfi/ welche gigurunS nun baS/ waS wir fünften bie ElevationS-Sinie tn um
fern 001 hergcheitben Anleitungen / genennet haben. Um bie £bhe ber anbern gt'guren $u ftnben / welche man an btefe

Safdbet)brtngcnwt8/ imbwelcheauchebcttfohochalSbieerfleDF fcheinen füllen/ fomuf man »on bem gufj ber erften

gtgnrF, unboott bem ^>auptD. hinten nach bcmHorizon, wohin man eben will/ g'ehen/ gleich wie h**r Der ^Jmtd e ift.

3wtfd)cn biefen beeben Stuten nun/ obcrjwtfchen bemUrtangel DEHfinben fich alle bte Roheit ber anbern Silber: 3um
€rar.pcl / wann id) bte ^)»he ftnben will / welche bie gigur g haben feil/ fo gehe id; auS bem glittet g eine mit ber 0ruttM
Jtnte gletd)lauffenbe £tttte / nemltch GH, bt§ fold;e bte Mnie fe tu bem ^)uncfh berührt/ allwo ich Dann cinePerpen-dtcuiar-

Stmcauftrtchtc/ bt^bap felbeben©trahl he berühre / nentüd) in bem glittet 1, unb bicfcS Perpendicul hi ift bte ^>bhe
ber gigur weld;e man mit einem ©refd nehmen/ unb attSG über ftd) ftcllennmf; will id^ntd) eine attberc gigur haben/
bet) bem kirnet k, fo barff tch nur aud; wie bet; oortgev oerfahren/ifo befomme kl; baS PerpcBdicul mn, unb bamil baS
jcmgejo.tch gefud;t habe.
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¥>w bie fo eilte» Horizont l>tbeit.

S2(nn ber Horizon hoch tff / wie man bisweilen nothwenbig benfelbigcn (leiten muß/

um eine v^ad)e/ welche man non einem erhobnen Oft anftebet/ oorjuftellcn; <220 muß
man eben nobergebenbe fKcgel beobachten/ wiewolen eö fcheinct/ al$ ob e$ mittiefem eine

wibrige^efebaffenbeitgegen Öen mit nieörtgem Horizont habe; allwo alle bie Figuren b«^5er fetm

Die erfte/ unb immer ftchnerfleinern ; ba.bingegen bep tiefen mit hohem Horizon/ alle bie gi*

nuren fkb über bie er|te erbeben / unb je mehr fee entfernt fepn/ je mehr (leben (te erhöbet/ feonaber

tii^tö beftowenigerfleinemachProportion unb nach öem €01aaß/ welcfeeö genommen wirb/ wie

Pachtern man bie erfee g$ur AB gemacht/ fomuß man oben non bem $opf berfelben unb

fcon bem unterflen feiner güjfc/ Linien nach bem Horizon, wohin man will/ jieben/ welches aübier

in bem «punct C befchebem 2lUe bieJpöben ber anbern giguren / müfien genommen werben &wi<

feben bem Triangel ACB. gumgjcempel/ wann man bie^öbe ber gigurben bemannet D ba*

ben will / fomuß man aus tiefem ^unct D eine Parareil mit ber @runb*£im'e DE nachher £inie

AC neben/ allwo fie ben ^unct E berühren wirb / wonon man bann eine Perpendicular*£inie
!

auffriebtet/ biß folche bie £inie BC berühret/ fo inbem^unct F befehlet/ tiefe Perpendicular

FF, wirb jepn bie Jpöbe/ fo ber gigur über tem^unct D $u geben. Söannman bep Dem^unct

G eine anbere gigur btnjleUcn will / fo nerfdbret man eben fo/ wie ben beren bet? bem ^unct D,

fo befommt man ta$ Perpendicul HI, weld)e$ tic^pöbe be$ Q>ilb$ über bem JPunct G feptt

mivt. Unb auff glcid)e $öeife übevfommen alle bie anöeren giguren ebenmäßig ibregebübrenbe

£öl)e/ an welchen Ort fie auch (leben mögen.

Vw bie Siflurcit welche mt bem Horizon ffeftcit.

befd)iehet *war felten/taß man giguren ganfc an ben Horizon (leUet/ wann aber bie 9?otb'

t* erforöertu fo muß man Diejenigen Silber fo man als bie erfecn will erfcheinen
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Pw ^icjuccit fo übet bcm (Snmb ed;>obeit

ßnb ihrer einige Der $?epmmg / haß hie über hem ©runh erhobene Obje&a mehr Per*

f||| fieinert ins ©eßchte fallen / roebet hie jenigefo gleich auf hem ©tunh ftef>en / unh haß aus

befagten Urfachen erfolge/ haß eine Sterne fo über 4. m f. guß erhoben fte^et/ fleiner er«

fchiene/ als mann fie auf her (Erben flünhe: 9}un ifl biefeS jroar nicht übel gemeint / fo fern hie

giguren $iemlich erhöhet flehen/ mir wirfchon vorher ermehnt* haben : aber bep einer fo fleinen

(Erhöhung rote in her gigur jufcorberfl $u fehen/iß hie 93erfletnerung unempftnhltch: 5Dann ge«

fe§t / haß begleichet*Objekt ober gtguren / in einem einigen Slnblitf gan$ auf einmahl erfehen

roerben fönnten/ bas iß/ ohn Q5crdtiherung ober Erhebung beS SlugS: fo müflen fn hatmoch ah

fb erhöhet ßehenbe/ einerlei #öhe haben / als ob fte auf her (Erben flünhe«. 3um Stempel : hie

gigur A, folle eben hie jenige Jpöhe haben / als hie gigur B, unh hie gigur C roie D, unh F roie

G, unh aljo auch uon anhern.

%$t\) henen Silbern her unfern gigur/ iß gfeichfalis ju bemerken / haß aus gleichen Urfa*

chen/ hie giguren roelcbe erniehrigt flehen/ einerlep £öhe haben als hie erhoben ßehenhe/roieba n

in Der gigur / haS QMlb E gleiche £>öbe hat als H ; unh I eben fo Diel K. S)iefc z. Krempel

bienen alle anhere Dergleichen gdlle iu erflaren.

o
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X>o»t unt(tfd)kbliä)en Stellungen/ fo man betten fißuetn
w t>em perfpecnv geben foll.

ba$ 2luge beflo beffer ju betrieben/ muß man eme ¥P4>! ttt beiten Stellungen ber
Silber haben/ bieweilen biefelbigen nicht afle ohne Unterfcbieb gut unb Dienlich fepn/ wie

auch fchon juvor gebucht worben: £)eßwegen hat mich bebüneft wol gethan jtt fepn/ bc*

ren Hoftüren einige vor 2iugcn ju (Men/ welche bann Nachricht geben werben / wie auch anbe*

re erfunben werben fönnen,

SDie crfle ifl ein 9Xann fo ftfcenb lieffet ;
Der &wepfe ließet ein angcbejftetf patent : ber Dritte

fptelt auf ber £autbe: ber vierbte fcbldfft : ber fünfftc |o (ich angelehnt batte / fehret ben ^Xucfcn

herum gegen Die fettigen / fo gepaart (leben: Sberen bie vorbern mit 6. bemerket / eine 3rid)tiung.|

auf einem Rapier betrachten. 2)ie lebten 7. fo weiter hinauf entfernt (lehen/ fepn in crnjlb#
fett ©efchdfften begriffen.

$ton formte nun auch attbere Vorfällen / afö welche bie fptclen / bie (ich befpracben/ ober

an einer $afel Die Seit vertreibet]/ ober juvovberfl emtgcjvflcbe fchreiben/ ober auf ben ftnten

beten: 9Xit einem 2£orr/ man fönntcimenbltd) vielerlei) Stellungen erbenefen/ wann man (td>

nur vev(ichert/ baß cö folche fepen/ welch eine Seitlang bauten; 2lber folche Stellungen foll man
ihnen riicmabte geben/ welche in einem ©cfchdfft begriffen / fo eine Bewegung erfordert/ bann
bamit wirb bas ®e(td;t nicht betrogen/ wann man einen Schwefel ober 3lrm in bie Grifft auffge*

hoben (ichef / ober wann einige lauffenb vorgeftcüet werben / in Dem man (iehet baß fie ftcb Doch
nicht von bem *JMa& bewegen,

X)ort 2It?xcrcn unb Doglen in petfpectm
^^Slhier muß man auch eben btefc Dvegel beobad)ten / beren man (ich bct> ben giguren bebienet/

j

tnbem man bem vorbcr(len eine #6be ober Breite giebet. Q3on ben Snbcn nun biefetf er(len

Cftaafegjiebetman&niennacbbem Horizon, um barburch alle bie SJXaafe ber anberngiguren ju

befommen: 3um Stempel: 9}ad) bem man ba$ erftc Q>ferb AD gemachet/ fo muß man/ um bie

Jpöhc beffen bep B $u befommen / von ber £inie AD duflerilcn Snben / nach Den Horizon C jiehen/ I

tinb hernach von bem 5>utictB eine mit ber©runb<i'inic glcichlauffenbe Hinie fiebert/ ncmltch BK, \

biß baß fclbtgebieSinie ACinbem^unct K (Ireifft/ wovon man Dann eine Perpendicular-£inie

auffrichtet/ nemlicb KL, welche bie Jpöbe beö ^ferbtf B. giebet.

93or bie QSägel/ fomuß man von bem du(fer(len ber glügel EF, nach bem Horizon üiniett

jtehen/um alfo jvotfcbeti biefcti hinten alle bie SXaafeberanbern ju überfommen/ welche ich bann
von eben folcher ©vöfic&u fepn achte/ jum Stempel/ um bic ©röffe be$ QSogeltf bep G ju haben/ fo
muß man mit ber ©runb*cineParallel-I

>

inie sieben/ welche GH, bißbaßfelbe bie Strahlen EF be*

rühre/ welche bann bie C'inie HI geben / vor bie ©röfle bc$ QSogcltf G.
2öann man $biere ober Sögel will in ^erfpcctiv bringen /fo muß man bie jemgenjuvow

berft (leüen / welche ftd) in einer ruhigen ^oflur befinben/ al$einfd)iaffenbcr£unb/ Ober tmcir fo .

an einem Q3dn naget; Sine $afce/fo aufeine Waußpaßt; Sin^apcgopjc.
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tim bie £>oi?e bet entfernte« j't'guteit ju pnbttt' beten ctfle ftd? iwl?e bey
fccm 2(ug aufetttem 2$evc$befint>et,

ein* 0ad;c wcld;ctf bem ©emütf) eine fonöerbahve Vergnügung gibet/ mann man
fineegrfeinntnuS Don bem jenigen hat/ waö man mad)ct/ Daher id> glauben Pan/ baß bie

Liebhaber eine angenehme £uß oon biefer Siegel cuipßnbcn werben/ welche fonß wenigen

btPannt iß.

SÖann man nun »on bcrgleicben giguren machen will / fo muß man uorher bie £6be ber

erßen beßimmen; ba$ ift / man muß ben 2lbjtanb »on ber(£rbc / fo bod)a(3man ncmlicb iieigen

will / bemerePen / unb in fold)er Diftanz untenher ein anberc gigur Hellen / oong’jüber £)6hc oon

Deren guß unb Äopffan / muß man Linien nad; bem Horizont sichen / um bie #6bTber anbern gi*

guren ju befommen/ weld;c bruußm im gelbe fepn. 3d) will bie 0acbc*erflären bureb folgcnb

€yempel:

£>ie gigur A wefd)e ßdj auf bem Verge beßnbet/ bat in ber £>i$be f. guß / welches nafur*

lieb iß. 3d; fefcc/ baß ber Q5erg 2$, guß hoch fein wann man nun 20 . guß erhoben iß / wie eben

tiefer Pfeiler in ber Bitten erhoben/ worauf ber Juffer ßebet/ wcld)er aud) f. guß oov feine £)öbß

bat/ unb alfo biß ju Dem Horizont reicht/ weld;cr / wie gcbacht/ if. guß hoch iß/ wie bann ber

Horizont, unb bas QMlb fo oberhalb bcS VergeS auf bemfelben ßebet cinanber ßreißen/ wie in

ber gigur su fehen.

9?un aber aud) bie berer ^etfonen/ welche in bem gelb finb ju ßnben/fomußman
eine gigur machen /f02f. guß niebriger ßebet/ unterhalb beren in A, ( ober an einem anbern

Ort) wie ba iß BC, uon ben güßen B unb bcm5top(f C, ßebet man nun Sitiicn an einen beliebt

gen Ort bcS Horizont/ allbier nad) O; unb jwifdxn biefen swepen Linien B unb C, welche nach

bem ^uiict O gehen / müßen bie £)öben ber fleinen giguren im gelbe genommen werben/ eben

fo wie wir bei) iorbergebenben Jpanbgriffen getban haben; wie man bann/ um bte£6bebcr flet*

nen gigur D $u haben / eine Parallel mit ber ®runb*$inte sieben muß/ biß baß felbe bie Linien

B

in bem *]3unct E berührt/ allwo bann eine Perpendicular-2inie auffgeriebt wirb/ welche bie £inie

CO berührt/ in bem 5$unct F; nun muß man mit einem (Eircfel biefe Perpendicular-£inie EF

nehmen / unb ber gigur D ihre £)öbe bamit geben; fo man auch wolte bie #öbe ber giguren ber

^unefe G unb H haben / fo müßte man nur eben fo verfahren /wie bei) bem <J>unct D,ba würbe
man ibre£öbe auch jnoifdhen ben binnen C unb D antreffen / welche man mit einem 0rcfel neh*

men / unb auf G unb H ßelltn rnüßc; Unb alfo mtiße man jebevseit verfahren/ föofftman^e*
fonen in bev gerne haben will/ biß ße ftd) enblicß auf einen <]>unct verjüngen.

Unb bis iß cS/ was man fagen Pan über bie 97?aafe ber giguren /wie folche in ^crfpecfw

SU bringen : 2ßeil ich über mid) ocrfprochen allrS beesubritigeu/ was wegen ber Sftaafe ber Vil*

ber unb giguren su fbun/ als habt ich aud; nad;folgenbe £anb* ©riffe anfügen wollen / ob ße

wol eigentlich nicht su biefer$unß gehören.





Übung bet

UPie mftit l?ocb<eet?4betteJigmrm / ilxe ft«twlid>e ober fett#
beliebteste geben £owte.

S§2lmtt nid)tg »ergeffen werbe/ wag wegen ber ^bbenbergiguren 511 beobachten/ aig wollen wir auch n<#
folgende 2 . £flnb<©riffc bepfügen/beren tue eine fd;on »on 2llbred)f ©kern, Serlio unb attbern ift gebraucht

worben/ uni 35ud)ftabcn an einen erhabnen Ort $u febreiben/ alfo baf? fofcl)e gleid) grob febetnen/ mit anbern

bie in ber nt'ebcre fielen ; 2lug eben biefen Uvfad;en/ Fan man fkb auch folgen 33ortbeiig bebienen/ bie Sftaafe ju fin«

ben/ »nb bie ©roffe ber Figuren / bamit fie »on einem gewtffen Erntet/ »onwoaugfie attgefeben werben [ollen / gletdj

grob/ bie Untern mit ben Obern erfebeinen; ©ifl ein Sttenfcb bet) bemannet b, »on 5. gttfj bocb/ unb freuet »onbem
Xburn 50 . gub ab/ weld)cr bie erfle gigur c anftefief/ bie ibm in natürlicher £bb* «rfdjeinel / er will aber 30. guf
bbbn’eineanbere gigur (fr mahlen (affen/ welche boeb eben fowol in natürlicher J?e()e erfd;cinen foK/ gfeid;wie bie um
tere an ihremOrt ficbjeiget. biegragewiebcrfelbcbag beb&rfgeOJfaajj fmbenfolle?

SDtan'mujj auf bem Rapier einen Ouabranten ober §8icrfel£>€irail ober allein einen fleinen 53ogen machen/ unb fei«

bigen »or bag 2iuge innftellen/ alfo/ baf? beffen untere^ 2l;eil/auf bie güffe ber giguv c binfel;e/jo bann mufi man auch nach

bem^opf beg 23ilbeg [eben/ fo wirb bie Stinte fo andern Singe Dahin gebet in bem Ouabranten ben SBogenabfcbneiben/

welker bie Difta»zbcg$auptgunbbergüffe beg^ilbeg/ ober vielmehr ben SSBincfcl / ef unter welchem fo'cbeS gefebeu

wirb / geben, £ernacb tnnjimatuu gleicher Seit / unb ohne ben Ouabranten $u »errucFen/ nach bem kirnetd [eben/

öllwo bie Söffe be$53ilbe6 di [iub/ allba mujjman beobachten benennet/ weiten folcber ©frabl an bem Ouabran*

len abfebneibt/ welcher allster ber ^punct g ijl/ ponbiefem ^imef muß man ben SöincFel ober »iclmcfw Den 2$ogen ef

welchen bie gigurc gegeben bat/ auf bem Ouabranten überjid) ftellen/ ber bann allbier »or ben anbern Q5ogen GH
giebef. £ernad)mufimanburcb biefen kirneth [eben/ wo bie ©eficbt^CintebieSiniefooon Dauffgertcbf worben / be*

rubve/ welche^ in bem fjJunct 1 befd)tcl)et/ alfo bafj Die Diftanz di jft bte^)bbe/welcbemanbcrSigurgebenmub/bieman

«tllba binfe^en ober mahlen will, Sßo man auch eine nod) höhere gtgnr machen wolle / ba batte man aud) anberg nid)tg

ju tbun/ ote wag Bereit* mit biefern befd)el)en / fo wirb man auch erlangen/ wag mau gefügt/ unb werben alle folcbe 23iU

ber / bem jentgen/ fo fie »on bem ^>nnct b anfiebef / in natürlicher ©reffe erfebeinen.

®oman bie Urfacbebejfenjuwiffen »erlanget/ barjf maufid) nur bever anfänglich gebad)fen£ebv*obcr ©runb»

©a^e erinnertl ober felbe wieber aufffd)lagcn/ alltr 0 mau berichtet wirb/ baff alle bie objefta welche unter gleichen SBimf*

kn gefe(;en werben / auchin gleicher ©rbjfe erfebeinen / bann bev iXBindel gh finbet [ich bem ÜBincFrl ef gleich/ bkjer muji

öuchbie^igurDibergigur c gieid;grob erfebeinen.

5» etfettuert wie viel hie gleicl>en ^’iguvett fo libec dtwitber gesellet
fcv«/l>cm 2(ug tiifcer verkleinert bärfiellen,

5$efd)auer k, bat einen Ouabranten ober *5tücr eineg ©rdeig / gleich wie ber erffe in ber »origen gfgur b. ©iefep

#0 fiebet tiad)ber erjfen gigurm bes^b»vngU welche ihm in natm'lid)er ©reffe erfcheinet/ baffelbe meffenb »otibem

gu(fe bibpm ^aupt/finbet er bie Diftanz auf fccmQuabranfcn/ wcldjcifiNO^igbannohnebenÖuabranten ju»errm

den/ bcobachteteraud)bieDiaanz4beg^üphg!mbbfr§ui|ebeg5)ilbgp, unb bemerefet/ wag folche auf ben £>uabraw

len »or einen ^öincfel burchftrcichef / welcher i|r QR, wann and) bereu nod; hbher hinaufmehr waren/ fo fonnte er fie alle

bergejlaltnebmcn/ imb auf feinem öuabranfeu bcurtbcilcn.

Um bie Differenz unb Untevfcl)tcb / welcher ein SBindel gegen bem attberu bat ju erFeunen / fo muh man mit einem

Ctrclel bie 556gcn nehmen / welcbebic Seb !£inicn auf bem Öuabrantenabfcbneiben/ unb alfo ben Unterfcheib bet’SBiw

tFcievfijrfchen/ fo wirb mau ftnben/ ba§bag mehr erhabne ^Bilb einen Fleinen 5Bogen giebet/ unb bajj eg folgltd) auch m
bem 3lug eine« ilcinern SßincM mad)f/ auch Fan man baber zeigen / bah bie gtgurP, nid;t grofjer in bem 5lug erfcheinet

aig bie ,^elftk bergigiw m, obwolen eine in berXbat fo l;od) a(g bie aubereifl.

Söattu man nach ber Uvfad;e fragt/ fo ijr bie Antwort/ bah bie gigtirP auf bem Xluabrauten einen SBincFel an*

jeigt / weicher nicht grbffer ifi/ a(g bie £clffte beg 5ßincFe(g ber gigur m, wieman leicht fel)cn Fan / bahQR nid)t mehr ift/ aig

bie ^elfftc »on no, ober wol noch weniger, ©urd) bie (Erfänntnuj? btefer gigur lerne man bie ©bete befto bcjfer »er*

flehen / unb bureb bie Obere lerntman biefe Untere kgreiffeu/ bann foM unb P»on einerlei) ^>bbe fepu/ unbfobiegigur

Pnicbtgvbffcraigbie^elfftebergigurMerfcbeinet/ fo Fan mau fid)cr fageu/ baf/ wo man P wie m erfebeinen mad)cn will/

Bah man jener nod) einntal)l fo »iel^)ol)e geben muffe aig biefer / eben tiefeg tfl eg auch mit ben obevit gtguren/ wo bie gi*

gurDaingeacbtfieboppeltfobocbaigc.bannocbm'd^gvefjeraigjene erfcheinet/ fo man fie aug bem $unct b anfiebet/

man Fonnte auch fageu/ baf wattnD nicht grbjfer wäre aig c, fo würbe felbige and) nid)t grbffer aig bie ^)elffte ihrer .pb()c

febeinen/ unb alfo i|i eine üvegel/ bie SBi'eberumFcbritngbevajibern. woitereefre aig jwepte *^anb* ©riff/ joüten

uad) »erjüngtem §n§ gemad;t werben / gleid) wie Die gigureu hier orn gcrijfcn fepu / folget ©eftalt würbe man gattlj ffd)er

ben unterjcl)db unb Proportion ber gigureu evfeben Fbmu’n/ aig ob fie eigentlich mit bem Ouabvanten genommen

worben waren.
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T0$f»bett tTTrtafenb«: Figuren.
bem jenigen/ wa$ wir bereits gejagt haben oon SSerFlcinerungber i^t^uven / im biefdben erhöhet jinb/ folte

! '
;9^ man t>ie ?[iiaa|e sieben/ nad) Propoition ber jenigen weld)e man in btt Xafel erbeten will/ r$ ftp mm/ bajj

mau biefelbigcn auf bergen/ ober aufKäufer/ ober gar über btc SBolcFen in bie Sujft jtellen mode. Die swene'

#anb©riffe reelle wir allster anfügen wollen/ werben biejetaji gantjleicht machen.

«ßorö erjfe fo fe£e id)/ bafj ber $?anna 6. bat / biefe £cbe multipiieiert ober (fettet man oiefatablanf einer

$erpenbicular4iuic b. foattfbet ©runb^inie auffgericbt/überfichunb oon biefen von 6. ju 6. gu§ gemaebte-n SDeilungen/

tmijj man nad) bem Äopf ber gigur a Simen liefen ; SllSbann fe£etman einen gttjj b e$ «Sircfele in a. unb mi t bem atu

bern reiftet man einen 55ogen cd, bieDur^fdtnitte/ welche biefer^ogen überfotnmi/ fepn al6batmbie$?aafewclche

DUVy 1 MVviilWyVH/ IVVtVyvv wuw/ *fvvv>v*»***|**-
.Vr
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von 30 . gnf {jod) will haben/ fo mmmetman bie StnieGH, welche jtotfehen ben ©tragen 30. unb 36. begriffen/ weh

dje$ bie?)bbcberSigur p fepn wirb/ unb alfoattch mit anbern.

93or bie jwepre fönt ft Übung Fan man ftch an flatt ber Sinie b. fo in hörigem 2Beg gebraucht wovbeu/ bererllw*

lungen aufber ©runb >SinieiT,oon 6 . jn 6. §ujj bebienen. Die erfte 2. «jJitncfe 1 unb 6. fallen nach bem ©efKhtf«

^unct K gesogen werben/ um swifchen biefen jwepen ©tragen ik, 6 k bie Sftaaf? oon 6. $ttfj/ weld;e$ bie £6&e

ift/ fo wir Denen S3ilban geben wollen/ juübcrfommen. *£ernad)muf? man oon allen biefen $?aafctt oon 6. su6.$uji/

bijj auf 44. ober mehr/ fo man beren bat/ Sinien nad) bem Diftanz-^unct l sieben / unb oon benen Durcbfcbuitte*

weld>e felbige in bem ©irabl 6 k machen / Keine Pavaiiel-Sinien sieben / fo mit ber ©runb©nie swif<bmben©tra()leti

I unb 6. gleich lauffen; bfefe Parallelen finb bie ^oben ber Figuren in richtiger Söerfürfctmg / unb folglich oor bie

gt'guren in eben felbiger Dmanzj welche* bann erhellet/ fo man bie $toafe beS »origen £anb;©rifts ubertragt/ uni

gegen b

^ verlanget

/

wie viel einejebegigur/ gegenbcrevftett»on 6 . güften ftch oerFletnerf/ ba barff

man nur bie£obe ber jenigen gigur mit einem (Eireul nehmen/ unb folcheOeffnungauf ben Keinen EWaafftab m ftclleu/

fo wirb man haben wagman verlanget hat. 3um€rempel: wann ich bte£bl;eber gtgur p genommen h«be/ fo trage

Id) folche aufben oerjüngten ^aa^ftab m, berfelbe giebet mir 4.M / voraus ju erfennen tft / ba& eine $iguroon 6, %nf

in einer^5he oon 30 . $u6 1 nicht gveffer als oon 4 . erfcheinet : Diesen unb 23erKeincrungen ber anbern/ werben

aufaleickSBeife gefunben / wofern fie nur in eben biefer Diftanp angefehen werben ; wo man aber bie Diftan^ oerdnbeit

fo mu§ ba^aattfeeSGBerc! oonoornc angefangen/ unb oevtahren werben/ tote beuchtet tfl %
Die Figuren vxy welche iu bev Sufft über ben SQolcfcn ftd) beftnbrn/ inberswepfengigur/ ftnb oon eben gleichet*

J56be unb Proportion, aB bie jeuigat in ber elften ;
3d)habbiefelbigen aUciu bepwegen bepgefugt/ um sujeigen/ baf

ub4on bie £anb* ©viffeunterfchieblich/ bie 5Burctung hoch einerlep fepe, Da^wa^ id) gefagt habe wegen ptbung

ber Äbbeunb 2?evnci;tcrung ber ^iguven/ welche auf ber ©ntnb^ime ABbeSerften £anb<©rt'ffg ttnb auf it bc5 swep*

rWnÄ bJX fcVt SigurQjnehmen/öorbiß^bhebergigur R. SBolfe ntanwiebereineanbere

{5

1

c

sZbcl7m ^benSntlhuvm^ mfire/ fomttjlentanihr4. Xheile geben oon ben 6. ber

fliro bag ift 4 ^u§/ wie wir fol^e6 in betn erfreu f>attb-©viffgefunbett haben/ swtfchenben@trahlen gh; m tU

nmt wort/ alle bie ^iaiuen oevHeinein fiel) in bem 2lua/ nad) bem sföafl if)m (Erhöhung/ wie fich hingegenm Wtbrtge

$ &ap alle bie Proportionen ber gigtw

Ln fH£2 leicht in ©ebüchtnuh fallen laffen / bann wer fid; bie 5J?uhe nehmen / unb ein ?0?aa& oon biefen hier mad;cn

tooltcMtm banu't ttwhv anbere Xheilungen s» ocrgletd)en/ fo wftrbe er folche^ P<h alleseit bebienen Fönncn/ unb |t^

h W7,ih S Ln, rin machen/ ba« ihm im meuigften ba§m ber (Entfernung oon3>.l3tf/wannt>te gtgur 6.gu§ ober 6. tyalt

(gitic attticrc tu i8 Sn# erhoben/ rauvbe mc^t atit>cr^ erfcl^emctt/ alö 5.

halb gut) hoch; ©ne oon 3o.5t^/auf4:Sine oon 36/auf 3.Suh/u. eine 00»

42 t-X Titfi ffialfofbrtacfahveu oon 6.‘stt 6.^up/wie ich ferner Wolfe gethan habm/woba« «Papiere« sugelafft«

sU4& bef«9t««1^ b«i4)t«n/wie nwn i? vfo^ven rofifie/tvo mau 6« im onc SS«i«CtI &«tcn »o«f-
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lOottbem Utfpmitg bet @d)4tte«.

[

WIM tiafütltd&en ©cbaften#8efcbreibung/fönnen mir anbers ntd>f altf Denen tvt'Derfpvecben/

L belebe fa^eti/ baß er eine gänzliche ErmanglungM Siedjtö fei>e ; £)ann baö n>dre eine »oll«
fommne93erbuncflung/ aßmo man eben fo menig bie Objeda alö ihre ©chatten feben

Fan; SSßir »erflehen aber aflbierburchben ©chatten anberö nichts/ alö eine <$erminberung M
Sied)tes/ fo burch ben gmifd)em©tanbetneö unburchfichtigen(Jörperöoerurfachetn)orben/inbem/
baß berfelbe ba$©onnen#Sie$t auffhdlt/ n?elcl>eö fonßen auf ben 5$la£ mo biefer Cörper hinge#
feljetmorben/ faßen mürbe/ ba er bann einen ©chatten nach Q>efcbaßenheit feiner gigur geflal#
tet. £)atm ba$ Siecht theilet ftch allenthalben fdber mit/ unb ergießet ftcb über alleö Darf/ fo fich
nicht oor ihm oerbirgt/ mie auch glatt unb eben iß/ moihm aber bie menigße Erhebung entgegen
(lebet/ fo entfpringet au* folcherJpinbernußber ©chatten / welcher auf bergldche/ nachher gönn
unb gigurM erleuchteten Cörper* ßcb gcßaltet.

• ' - :

2>t6 UttterfcfeteblicDFett Der iüecbter oerurfachet aud) unferfchublicbe©cbaffett; bann
fo ber Eörper melier er leuchtet größer iß / al* ba* jenige fo erleuchtet wirb/ foiß ber ©chatten
f(einer / al* baö Eorpuö: ®ofte gleich fepn/ fo iß ber ©chatten auch gleich bem beleuchteten Eöv*
per: iß aber ba* Siecht Heiner al* ber Cörper/ fo wirb ber ©d;attenßd)immermcbroergröfiern.

Um folcheö heßet oerßeben ju machen / fo haben mir folgenbe 3 . giguren bepgefügt/ welche
*w$ |u einem ©runb bienen foßen/ berer Sebr*©d6e fo mir hie folglich geben worben.

3)ie erßegigur weißet/ baßba* leuchtenbe EorpuöAB, /fo größer al* ba* erleuchtete CD
iß/ an bemfelben mehr al*bie Weißte beleud)tet iß / baher bannbeßen ©chaftenßd;ineinen^unct
liehet / unb eine *}5pramibe obe* runbe ©pi>©dufe geßaltet / bapon bie ©onne bie Bafföober
©runfcgldche iß. 3>te Wahrheit biefer ©ache erheßet au* ben $?onb* # ginßernußen / welcher
feiten pon bem ©chatten ber Erbe Pößig bebeefet wirb/ obfd)onbiefelbeben^onbenan©rößß 4o.
mahl übertrißt; au*Urfad)en/baß bie©onne/ welche ba* leuchtenbe Corpus iß/ 166 . mahl groß
fer/ al* bie über bie Weißte Pon ihr erleuchtete ©rbe iß/ bannenher auch ihr ©Ratten ftcb in einen
*Punct liehet.

£>ie jwepte gigur/ fo ba* erleuchtenbe Eorpu* FG in gleicher ©röße mit bem erleuchteten
HI hat / wetßet baß baher ber ©chatten HI, KL mit gleidjweiten ÜcanfrSinicn pon bem auf bie
geißle erleuchteten Eorper iinau* laußt.

. ^ ber leuchtenbe Eorper ober ba* Siecht M, weilen e* Heiner al* ba* be#
leuchtete EorpugN0,weld;e* nichtbißaufbie^elßte beleuchtet mirb/bahero einen ©chatten macht/
melcherßch immermehr perbreifet/ je ttjehr erßdjoonbem Objeao entfernet/ unb alfo eine 03pra*
mibe geßaltet / beren ©pi^ebaöSied/tfelber'iß/tpiebcpMNPQO ju fehen.



j2,y
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£>Ott bem Untafd^ieb bet 0d>4ttctt.

bcm j'enigm / ma3 in 6cm ned)|t «arbtrgcfjcnbcu QMatt gcmtlDct rootbcti / ift ju fcfjm öaS

|j||| ein föv^toObjeduntcrfc^ieöltcbe ©eftalten oon ^jctjatten rocrffcn fan / auch ob es fcbon

wßw oon einerlei 0tttm bclßUdjtettoirb/ au^Uvfac^e/ weil Die dornte eine anbere gorm bei

0d>attenS/ unb einegaefef »iebtr eine «rtbere macht/ unb ber Sag mach* gar feinen förmliche«

Debatten,

2)tc ©omtc xm&t allezeit bet) Qcbatten Dem Objcd gfetcbv nemlich mit gleich»

lauffenben Linien/ t^ie bie erjte gigurjeigt. 3n folgenben Q^ldtterntoül teb einen 2ö:g zeigen/ toie

manaufgetoiffe^Beife einem jebtoeben Objed feinen natürlichen 0cbattengeben fbUc / tote fol*

eben Die ©onnetoirfft. 2lüe bie Zahler/ £upffer*0tccher unb anbere wollen acht geben/ foeS be;

liebt/ unb biefen Regien naebfommen / too fte anberS eine bem© ejicbt annehmliche Arbeit macbett

loollro/ bamit fie nicht DieOfcglen/ fobet) ber flehen ober gacfelju beobachten/ mit biefer/ fo ftch

nach ben 0onnem@cbatten richtet / oertoccbglen; toie ihrer einige &u tbutt pflegen.

jber ©cbatteit vott Den gadMeti Uufft nid)t mit Parallel -iLtmeit fort/ aber mit

©trablen toelcbe oon einem Centro ausgeben/ Daher fontmt ei/ ba§ biefc Debatten niemablcn

ihrem Cövper gleich fepn/ fonbern aüejcit ftcb tmmermehr verbreiten/ je weiter fie ftch oon Dem £or*

per entfernen / welches in ber jwepfen gtgur fan gefehen werben/ allwo ber Debatten breiter ift

ali in ber oorigen/ ob fcbon Die SJÖrtrffcl ober Cubi, einer toie ber anbere / oon gleicher freite unb

Jpöhe fepn. $}an ftehet hierbet) toie grob unb ungefebieft ei gefehlet ift / toattn man ben Debatte«

oon einer gacfel eben fo gibt/ cris wieoon Der 0onmn/ unb Denn Der ©onnen/ wie oon einer SSerfcen/

ba Doch Die Differenz jo mereflieb ift.

€i gibt auch eme Dritte <8amn$ von welcher nicht oon ber ©omten/ noch

oon einer gacfel/ fonbern allein oon einem hellen Sag oerurfacbet wirb/ unb nicht genugfam oer*

migenb ift eine gigur juaeftalten / fonbern nur eine oertoirrtc @cbtodr^/obermii£techtoermengfe

£mncfelbeit hinter bem Objedt macht/ toie in ber Dritten gigur $u fehen. £>iefe 2lrtoon 0cbat#

ten hat feine Regien/ Deswegen mag ein jeber benfclben nach feinem belieben unb ^bantajte

machen* _ , „ w
2(116 Die Schatten/ fotool bie oon Der @onnen / ali Die von fehlen / unb von Dem

3Ca«ee-iLi6cDt/follen ettoai brauner feptt alibai Sbeü bei ObjedS/ jo nicht oon bem Riecht bt*

leuchtet toirb/ gleich toie A, nicht fo gar buncfel* braun ift als B, aus Urfacben toeil A ein toiber*

ftrahlenbes Siecht empfangt/ oon Der Klarheit/ toelcheoon allen ©eiten um eS herum ift: unb B em*

pfdngt nicht eine folcbe ^ßibcrjtrablung / als toie A , toeil eS in ber Sbuncfelbeit ftehet. SOtan be*

obachtet aber/ bag baS Sbcil Des 0cbattenS/ fo ettoaS mehr oon Dem Objed entfernet/ and) tu

was brauner ift / als Dasjenige fo ettoaS naher babcp ift: ©leid) toie G, brauner ift als H, aus

Urfacb tocilen A feine ^Biberftrahlung bem ©chatten utcht big nach G» als toie nach H mit#

thcilen fan.

o
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»
Die Gjeflalt bes @d)4ttetts j» (iitbett.

$(tt n>frb in acht genommen haben / in Dem 2lnfangbiefegQ$uch$/baß Die Q5efchreibung

Dev
(

$evfpecttü*$unß btefewar: eö nemlidb eine Äunfl fet>/ welche lehret/ auf einet

gldche fo gegen Den Horizont Perpendicular flöhet/ Die Obje&a WOrjußcllett / welche 1

auf Der SrDe/ ober einer Horizontalen gldche flehen. Q5cp Den 0chaften aber iß big ganfc wi*

Drig; weil man aflbter woran ßellt/ einen über Die gldche erhabnen Körper /welcher aufeiner 0eite
f

crfeuchtef iß/ unb feinen @ .
taffen auf eben Dicfc©runb?gfdd)eroirffr/ wie man in Der gigur fielet/

1

baß DerC&per A auf Der gladje B Den 0chatten formiret.

Um Die 0cj?attcn $ü ftnDen/ fo muß matu.3)mge woran fcfcen/ba$ £iechtu»bciwnSdr*
\

per. £)aä Siecht/ wie rool Daffeibe DemSürperganls wiDriggenaturt iß/ fo giebet e$ Dod) nichts

beßoweniger Dcm0d)atten ba$0ein: UnDDer Sürper/ ober Das Objedgibetihme Die (geßalt/

1

unD gigur. 3Ch werbe nun weiter nicht« 4ttber$ mehr bebmtblen 4l« bk Qchättett/
weilen ich voran fee / Daß man bereit« werbe begriffen hebert/ wie bie Objeda ober
Corper tnperfpectiv 3« bringen.

Um Die Debatten leichter |u »erflehen/ unDDctifolgenDen #anb*©rt|fen alle ^chwerigfeit

$u benehmen; iß &u beobachten / Daß man ftd> hierzu jweper *J3uncrc beDienen muß. £)er eine

iß unten/ Der gußDe$£ieci)t3/ roelcher aUejcir aufher gldche/ aUwobaöObjedauffßehetgenommen ^

werben muß; unD Der anDere in Der gacfrl ober Dem leud)tenb& Körper: SDieweilett Die SKegel alb i

gemein iß/ bet) Der 0otmen unbauch Der gacfel/ mit Diefem alleinigem UnterfcheiD ; baß Der 0on*
nen<0d)atten ßch in FaralleJ-Sinien giebet: Der gacfeb0chatten aber/ Durch Stnten fowon einem j

SDWteb^unct auögcben.
<

2U3ir wollen Den Anfang tnadxn »on Denen gacfel*0chatten / Die* I

weilen Diefelbigen leichter unD befler &u begreifen/ afö Die Der 0onnen / welche (jernacl; folgen

follcn.

^Dßtr fagen Dann/ jum Stempel: Daß fo man »erlanget ben0d)atten won DemCubo A,

welken man ßehet bei) B, unD ftch herßebet won O, bcmgußbee>£icd)t$ / beßwegen Dann won O ,

aus Durch alle ®incfe(Dcd (Örunb# be$ Obje&ä/ Sinien gezogen werben muffen/ gleich wie allbier

Durch Den ©runD beä Cubi OD, OE, OF, OG befdxhen: #ernad) muß man aud) anDere Sinien/

won Dem ^unetbeä gacfch&ecbteö/ Durd) alle erhobne Sßincfel betf Cubi pichen/ unD fclbige fort*

fe^en / biß oaß ße Die anbern einten DurchfchnetDen/ fo won Dem ^unct O auögejogen woröen.

giira Stempel: 9?ach Dem man won Dem ^3unct O. Die Sinie fo Durd) Den SCßtncfel bc$ ©runbS
D gehet gejogen; unD Dann won Dem ^unct C, Durch eben Diefen erhobnen

<

2Btticfcl jiehet/ fo wirb !

Diefelbebie worige £inie in Dem ^unctH berühren/unb biefer^unet H,wivD Dcv0d)atfen DiefcÖ2ßin*
|

efetö fepn. SOBantt man nun won Diefem *)Mmct C ein gleidxO thut Durch alle erbobne SBincfel/
j

fo wirb man Die Sinicn Des @runb$ fchneiDen / in Denen ^unctenHIKL, wcld;e man Dann mit ge*

;

raben Sinicn jufammen stehen muß/ fo wirb man Den 0ch«ttenDe$Cubi haben/ wie in Der gigur

»on oben/ aber netter unten iu fehen.
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ÜDott 0d?4tt«tfo von bem 0ou»ett4ie<bt entfiel?«».

|H§£r fd)ön leuchtenbe 0onnem(Si$rper/ n>c(<t?cv viel gvöffer iß alSbicganfec 0:b*$ugcl/ n>tc

bereite im Anfang biejtS ^ractatö gebaut worben / neiget alle feine 0chatten nach einem

3Hmcf/ aus Urfachen weilen er bie Sörpc&/ fonberlicb wo fte runb?fuglicht fepn/ über bie

£)dffte beleuchtet.

3« S?olge biefeö S5cweifeS ftfnnfe man fchlieffen / wie cs fcheinet / als ob alle 0onncw
©chatten fleiner waren/ als ber Cörper fo ihr entgegen gefegt iß / unb ßch immermehr verfiel
netten/ je mehr fte ßch von ber 0onnen entfernten; £)iß wäre iwar auch wahr / wofern einige

Proportion ober €bem^)?aa§jwtfchen bem beleuchteten unb leuchfenben Körper wäre ; cö ftnt>

aber alle Objefta fo auf ber (Srbeßch ßnben / gegen biefem vielmehr als ^Belt^grojfcn 0onncm
CSörper / fo flein/ bah hie QJerfleinerung ihres 0cl;attcnS unfern klugen unempftnblichfaüet/web
d)e fte allezeit bah?r nicht anbcrS als ganb2 gleichlauffenb &u fct>n urteilen fönnen. Sftemlid; ße
fepnweber breiter noch fcßmabler/ als baS CorpuS/ welches folchen0d)attengeßaltet: 2luS bie#

fen Utfachen hat man alle bie 0onnem0cbattenmit glcid;lau(frnbcn hinten ju formiren/ wiein
ber jweuten gigur biefeS^ractatS ptfehen iß.

2lu$ befagtem erhellet nun / baß man / um ben 0chaften eines CörperS / wie ber auch fei)/
fo gegen bie 0onne geßcllet iß/ ju erfahren/ müße eine Perpendicular-^inie von bem 0onnem
ftecht herunter fallen / biß an ben Ort wo man ben guß bes Rechts nehmen will/ von biefem Ort
mtS/ muß man eine verborgne £inie/ burch einen ber äöincfel beS Obje&S/ fo auf ber ®runb*
§iache anffßchet/ ßehen/ unb eine anbere aus bem ^ittel^unct ber 0onnen/ burch eben biefen

UBincfel/ aber burch fein erf)ohetcS0ibe/ berSburchfchnitt biefer 2. Linien/ wirb weijfen/ wie weit
ber 0chatten fgllen fan / alle bie anbern Linien werben fich Parallel mit biefen jichcn. §um
Cyempd:

Um ben 0chaften beS SÖürffelS A ju ft’nbcn / fo fich bie 0onnc in B bfßnbet/ fo muß
man von ber Sinie C auS/ fo von ber 0onne herunter gezogen worben / welche ber gußbeS^iech^
teS iß / ein £inie jiehen / welche einen ^Bincfel von bem ©rutib beS Obje&s ßreifft / ncmlich CD:
#ernad> von ben anbern ^Bincflen Parallel- Linien mit biefer ßehen. Um nun baS 0nbc beS 0chat*
tenS ju ßnben / fo mußmanauSber0otmeB eine ^inie burch ben erhobnen 'äßincfcl Fjiehcn/ wel*
d)er bicSinie CDinC ßreißt;alsbann muß man eine Parallel -i’inie mit ber £inic BF jiehen/ burch
ben 2öincfel Fl, biefe wirb bie £inie E fehneiben in I» unb man alfo ben 0chattcn bcs Cubi DGl
haben. 0®o man ben 0chaffcn von vorn her will fallen machen / ober nach belieben auf eine
anbere 28eife/ fo hat man weiter nkßts ju thun/ als nur ben Ort ber 0onnenjubeßimmen/ unb
ben gußt ^imct unter beleihen / um von bar aus bie £inie nad; einem ber 3Bincfel ju |ief>en/

unb alSbann bie anbern Linien Parallel mit biefer ju machen/ wie folcheS genug in berunterngi*
gur ju evfeben iß/ beßwegen wir ben £anb*©riff nicht witberholen wollen/ welcher mit ben Obern
gan& einerlei? iß.
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JDie 0d)rtttett von Objeöctt welche gletdje ^>ol)e t>«ben/ feyt»

emanier gleich/ wie weit fteand) x>ottemanier entfernet fe^n.

gS3Ege Erfahrung leftrctunö/ t)aö/fo man üieIe^f£fftc/ot)crcrf)Obnc^tXoc/üoneincrfe^$i5|>e/

Hl# auf eine Horizontal-obcr^affer<€bne (IcUet/ alfo/ bageineO borbaO anbere ineiniger Di-

ftanz hinaus gefegt ig/bag aller biefer$Dingc©cbattcn/ ju einerlei) Seit einerlei) #öbe bg*

ben: 3d) fage ju einerlei Seit / bann bie Debatten erldngern unb berfürijen geb/ nad) bem bie

©onne ftcb entfernt ober ndbert/ unb biefes tbut fte allc^lugenblicf/ weilen fte fteb niemabl auff*

£)abtr fommt es/ fo man ben Debatten eines gewifien Objeas ju fallen bedangt/ ba§

man ergltcb ben ört ber ©ennen begimmen mug/ unb ben gug^unct unter ihr/ um bie 2 .

biinbe Linien bon barauS geben ju f&tncn/ weldx ben Debatten bcgrdnßcn/ gleid) wicallbierbcp

ben^allifaben/ ober belaubten 'äOßdnben A $u feben/ weld)e ben ^unct ibrcS©cbattenSin Bge*

ben; unb fo man bann bon biefem ^uuet B nad) bem ©eftcbtS^unct C Linien gebet/ fo ijt

bieje £inic BC bie ©rdn^eW Schattens ben ben ^3allifaben A, unb bon alle benfclben fo tnglei*

d;er Sinie/ big nacb bem @egd;ts>*})unct geben. »$Q»an foll aud) biefcS bor eine #aupt*£ebre

galten/ bag bie ©chatten ficb allezeit nacb eben Demjenigen ©efiebts^unet richten/ nad) wel*

jjcbem bie Objeäa ftcb sieben.
,

gu folge biefer Erfahrung/ bag bie ber Objeäen gleicher ^)6f>c/ aud) gleiche ©chatten

werjfcn/ unb fo man nun aud) Denen ^allifaben EF tf>re ©chatten geben will / welche mit AD
gleicher £)&)tfet)n; fo bavff man nur mit einem Circfel bie Diftanz AB nehmen/ unbbiefelbe bon

bem gug ber ^aüifabeE hinaus gellen/ utn EG ju befommen; unb bon biefem ^unct G
nach bem ©egd)t£ * $unct C geben/^aueb biefem jeber&eit fo fortfefcen/ fo biel als ^aüifaben in

biejm©pafcier;@dngen ficb begnben.

Sßami aber baS £iecbt ficb bon hinten ober born begnbet/ wie in ber untern gigur mug

bann auch ber#anbj$riftberdnbert werben! Antwort: Sftein; ba mug man allein ben gug*

*}3unct beS £ied)fS naher ber* ober weiter hinauf gellen/ unb fo wol bon bem einen als anbern/

ncmiicb fo wol bon H, als aud) Dem Mittel *35unct Der ©onnen I, finien burd) einen 3Bincfc(

geben/ welche barm bie ©rdnfce beS ©ebattens bon ben ^allifaben K bei) L geben / bon biefem

*J)unct L gebet man nacb Dem @epcbt&l3unct M. #ernad> jiebet man auch bon allen 2ßincfr

len beS ©runbS ber ^aüifaben mit ber £inie H, gleicblauffenbe Linien / big nach bem ©egcbtfc

©tral;l LM, fo bat man bie natürliche ©chatten bonbiefen *pallifabcm
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0d)«tte»/ wmttt bie öontte auf»ttt«:i$ieblM)e Weife bem
(ffeftcfct entgegen ftdytt.

SgiemaW warnt btt ©onne ge^n unfcmt
s
2lug über/ ftcf> bepnbet / nemlich oberhalb bem ©e*

ficbt&^unct/ fo machen bic ©eiten ber ©chatten / welche (te uerurfadjt / Parallel-Smictt/

öleicb wie alle ©egehtfStrahlen feptt; uttb Degwegen bienen bep folchem gafl/ ber ©e*

ftcbtfc$unct allezeit oor ben Sug*$unctbe$ Siecht*/ unb Der andere ©traljl/ welcher ben ©chaf*

tenbegrdnfecnfoll/jiebctftcbauöDem^itfel^unctber jöonne.

5?um®emtpcl: 2Bann man ben ©chatten be*2BürffH* A gefunben/ (b mug man Durch

bie ^Bincfcl feine* ©runb* BC, Ernten nach bem ©egegt^unet/ D gehen/ alobagnb BE, CF.

hernach bon bem «*itiel*$umt ber ©onnen G, auch 2. Strahlen sieben / »el#ebtejent«n bep

KL, mbemfteburch bie ©nbe/ ber au* ben SBmcflen B unb C auffgcrtchten £tnten bcpH

imb I gegrüben/ bitrchfchnciben: unb alfo ben ©chatten be* SSikfftf* BKLC, gehalten wen

t)m
*

50 ic ©chatten ber 2 . anbern ©ttkfe M unb N, werben auf gleiche 2$eife gefunben / unb

alfo auch alle andere/ fo oiclcrlep al* fich auch berfetben ereignen mochten-

SDiefe^ einige ijl mir Riebet? ju ©inne fommen/ Dag jemanb heforgm mochte/ wann an

ftatt De* ^OBüvffelO ber ©d)atten eine tßpramibesu fuCgen wäre/ wie ba &u Dafahren; au* Urfa*

fachen/ weilen Die ©Wahlen bon ber Ritten De* ©runb* ber ^pramibe/ unb Die ©Wahlen ber

©onnen/ welcfte Durch Die ©pipen ber ^pramibe gehen / nicht mehr al* nur fine Sinie machen/

unb alfo folglich feine ©rangen gellen formen/ um ben ©chatten bon bem «punct bteferW*
mibe su^hwen.

^^ beaiebt/ fomug bon einem 'SSintfel De* ©runb*/ nentlich aÄhier O

,

ein ©Wahl bon bem ©egcht&^unct P gezogen werben / welcher OQ machen wirb / bonbtefem

2Bincfel O rietet man eine Perpendicular-l'inie auff OS, gernad; gebet man bon ber ©pt^en

ber *D»ramtbe T eine Parallel -inie mit ber @runb*£inie / big bag Diefclbe Die Perpendicular-

imitOS in bem ^BunctV berühret, SDurcb big^unct V mug man einen ©onnew©Wabhto

d)eu ‘lagen/ unb Denselben fortfewn/ big berfelbeben ©trahl OQberuhret/ tnj>cm s$unctx,all*

Da mug man mitber ©ruttb^inie eine Parallel gehen/ big *u bem Durch bie ©piften ber

mibe gehenben ©trahl / welcher in bem ttunct Y bgoon wirb berühret gerben /unbbaöCnbt

tieö ©chattend beseiebnen: Q3on biefem *J3unct Y gehet man hernad; nad> ben 3Bmcflen Z unb

O, fo hat man ben ©(hatten ber ^pramibe: ©ben wie man e* machet in bem man bie gegen

überaefefete ©eite begreift/ fo fern fte gerab auf bem ©ruöbauffgemhtjlehet / unbbtefe üfegcl

wirb auch in allen anbern gciScn bienen, gum ©pempel : ^ann btc

Wttebüiuuct De* ©nuib*/ ober über bem Srnrcbfcbnitt berbon ben $btncflen De* ©runb* freufc*

weig Durch einanber gezognen Sinten gehet/ fo mug man oon biefem Mittel «iunct: etne mit Der

iml Hlaufitnbe £inte gehen/ fo lang a(* beliebt/ unb oon bem ©nb btefer £tme gleich wte hter

bet) O mug man eine tim ttad) bem ©eftebt^unet gehen / unb es nta^ett wtejubor : ©itfer

SIBea wirb atleieit btenmv cö fct> glctd) bie
sBpvamibc oon oorn ober nach ber ©ettt angi.chen/

jb wirb man Doch biefem nach leiblich fchlicffen fünnen waö ju thun / wann bte ©pt^en über#

cinfommt mit einem anbern ©tral)l oon ber Bitten beO ©runbö.
,

Sic bauten redete auf 6er einen un&ant>ern Siä>ir ietn/ tefcminen itre ©cijatten eben

mi)i wie reff tet> Dem 2Bürffel A berietet tüten.





Übung bcr

IPu öey Scfyttteit bmm Objeften $u geben [ vt>eld>e btt Sonne
burebfirmlet werbest.

ba$ Objekt DicrccFi^t iff/ ober aus geraben Sinien befielet / fomugmanttiitbemn

bem ^unct A unter ber Tonnen ausgewognen St'nieAD : oon allen QQBincflen beS ©runbs
Parallel- Linien gehen: unb hernach »on bem Mittel^unct ber ©onnen B, etncPintc

naebtymam meinen entfernten V3tncfel C gehen / welcher bte Sintc A in bem 3)uncf D. bureb*

jebnetbet/ aisbann gebet man »on bem ^unct D nacb bem ©effdjts^unct E, big basfolcbe £i*

nie bte ledere £inic beS ©runbS F berühret. Um nun Die ©rängen beS ©dwttenS ju befommen /

fo mug man mit ber Sinie BCD, Parallel -Smien sieben/ bureb bie €cfen GHI ; 2luS Urfacben/

weilen bie ©onne $wet> ©eiten erleuchtet / unb ben ©chatten breiter maebt / wie fofc?

cbes in ber eigen gigur ju feben ifl/ bas GC unb Hl.jwep Diagonal* hinten ffnb/ son biefett

gegerbten ©tücfcn/ welche oon wwepen ©eiten beleuchtet werben ;*wo nun biefe Linien fo bureb

CG unb HI gezogen worben / bie Sint'e A burd;fchneibcn ; oon ba aus muffen Linien nach bem

©effd;ts^unct E gezogen werben/ fo wirb man ben ganzen Entwurf bes oon bem Objeft g!*

machten ©cbattenS haben.
, ^ v v „

$£ann bas Objeft aber eine Dtunbung tff / wtc tn ber jweoten gtgur/ fo mug man bte

Üiunbung mad;en nad)bem$anb*@ri(f/ wie oon benen Q3ogcn fo nach ber ©eite anjufehenge*

gelehret worben / an bem 62 . unb 6$. Vlat/ mit 5luffricbtung ber Perpendicular - Linien- Unb

wann bie Sftunbutig fammt ihrer SÖicfe gemacht worben/ fo muffen oon bem gug aller Pferpen-

dicular-£inien/ Paral!el-£micn mit ber ©runb*£inie gezogen werben / als wie LK: darnach

nimmt man oor ben gug^unct beS ©onnemfüedjts L. welches bie Parallel oon ber Bitten beS

(SircfelStff : SUSbann gehet man aus bem Mittel ber ©onnen M, eine 2\nit/ fo baS Obertheil

beö DrunbS burdfflreicbt/ biefe wirb fortgefeßt big bag fte bie Parallel- Sinie L burcbfdmeibt / in

bem kirnet O, weldjer bann bie ©ran|e bes ©cbattenS ifl/ nemlicb oon N. bem Obertheil ber

dunbung. $Dietnwenbige0iuubungbeS©d)aftenS wtt’bgefunben/fo man eincParallel-£inie mit

NO, aus P gehet / ( wcld;er *}>unct P obenher ber t'nwcnbigen SXunbung/ ber ©onnen entgegen

gefeöet ift) big bag folcbe £inie bie £inie LO erreichet. £>aS übrige ber SKunbung wirb gefun*

ben / fo man mit ber Sinie NO, eine fletne Parallel aus R gehet/ welches ben *J>unct S giebet.

SllleS anbere ooti ben Ofunbungen wirb gefunben/fo man mit NO Parallel -Linien mad;t / oon

alle ben ^puueten/fo bie Perpendicular- Linien in bem Diunb machen / welche Parallel -hinten fo

weit fortgefefct werben muffen/ big bag fte bie Parallelen mit ber ©runNSinie ffreijfen/ gleich bct>

ber Mittellinie LO $u fehen / ich hatte biefelbe wol alle mit ^unctetr bemerket: aber ich bin fo

ein’getnb bon ber Verwirrung/ bag ich mit Villen biefelbigen ju machen unterlagen habe.
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Die &ä>attm wfomtn bie (gefaltet* bet$l4d>e <m / aufwe!4><
fte ^mgetvorffcn n>e*fcett-

lieber ^abe ich bie ©Ratten auf einer ebnen S{dd;e öemefen / unb bin uerfteberf / baß

wer biefelbigen wol begriffen bat / fernerhin feine e>d;werigfcif mehr ffn&en werbe/ in 2lt#

rejffung biefer unb anberer fo hernach folgen werben ; um beßwiüen/ weit ed aücd einerlei)

£anb<@riffe bat / unb weilen ein einiger Sel)r*0a& genugfamtff/ wiffenb su machen / wie bie

Schatten ffch erbeben unb erniebrigen/ nach bem ffe eine gldcbe antreffen*

Um su weifen/ baßbiefeScbattcnebenburchbie jenigen Regien wie bte twrbergebenben su

ft'nben fenen; fo faßen wir erfflicb/ baß edunffreitigiff / woman oon bem $unctA unter bevSon*

nc/ eine £inie söge/ fobureb ben ©runb biefer Pforte B gienge/ unb baß fo man »on ber Sonne

C, eine anbere Durch bad Cbcriocil ber Pforte D laufen liefe/ baß biefe l'mten ftcb außerhalb um
ferm Rapier burebfebneiben/ unb allba bie ©rdnfccn bed Sd)attend neben würben/ auf ^Bnfe

wie bet; »origen gmiclbet worben. Slbcr bie $?aur E »erf>inbert bie £inie AB, fid) weiter fort su

tlrecfcn/ wiegte fonftbun würbe/ wann ber ©runb in einer geraben gldcbe burd)audgienge/

unb r.dtbtßt fte/ ftcb auffiuriebten-/ wie man bet) FG fielet; £)a&cr fommt edaud)/ baß ber Son*

tten* Strahl C, welche fünften ftd) weit bmaud sieben muffe/ um bte£mte AB su fua>en/ mm
Biefelbe an ber ^aur in bem qtanct G antrifft/ unb allba bie ©egenb bemereft/ t>on woaud ber

Debatten biefer Pforte ftd) nach bem ©epebt^unet H siebet.

£>er Sd)atten von bem Stücfe K, wir (ft ftcb nad> feiner ganzen Cange / nad) benur bureb

bad Obcrtbeil bed anbern <etücfd L fortgegangen- Söobep &u beobachten / baß ber Scpatfen

eßeteif jeine Sange behält/ wteoiel er auch untcrfcbieblid) SMnge unterwegen antnfft : £d befehle*

bet auch biefed/ baß ber0d;atten/ welker über einige Sad)en bcrfdllet/ feine gigur unb@e|ta(t

barmoeb auf folgen Sachen behalt: wie allbier ber Sd;atten M unb N bie gorm bed Stuctd

L batmoeb bebalt. ^ . , f f , . r K .

Cb id; wol in anbern giguren bie Sonne attd) mtt bepgebraebt habe / fo foll man boeb

nicht benefen / baß biefelbe eben fo nabe bet? ben Objeäen fepn muffe; fdbtged iff allem befd)cbcn/

um suoerffebensugeben/ baßbicStrablenbafelbffciudgcbcn/ baffe außerhalb bed ^})aptcrd bod)

eben in foMher Jpöhe fepn fönnte; 5lber warum ffe hier in ber jwepten gigur audgelaffen/ iff / weilen

bad Rapier fojdxd nidrt fafienfemmt/ baber bann and) bie Sinie unter ber Sonnen fo ben guß*

kirnet Dcd£ied)td enthalt/ wie auch ber $Ritt(l»9tanct ber Sonne C, nicht bepgcbrad)t werben

fdnnen/ bei owegen bann folebe^üncte allein in ©ebanäenuoraud gefegt/ unbbcmnachbtc&ran*

feen bed Schattend erfunbigt werben muffen. n . .
_ _ x -

S)er ©chatten bed Stücfd O. wirb gefunben/ fo man bteStnte AB fortfe^t/ unbalfofte/

itaebbemffebaß £cfe B geßreifft/ Die Steigen auffffeigen / unb an ber SDtaur ffd) erbeben machet/

Biß baß ffe Den Strahl C, welcher bad tgtfe bcdStucfd/ fo ob ber Stiege liegt burd)ffrieben / w
s fd)neibet/ nad) bem wirb oon S nad? bem @3tßebtd>^unctT eine Sinic gesogen / unb bamtt ber

Sd?atten begrdnpet«

£>en‘©d>atfent>ed©tdcfd P jumac&ttt/fo bat man ftcb &u erinnern/ wad anfangd feiefttf

SrattaftS gemtibt rcorDen/baf) man ftcb atlcjcit fctngufi btcSiccbfd/an einen gcmtfienOrtbe&gtunM

aßreo Ba^Objeö bingcfleilct t(i «oraugfe^tt ober fid) cinbilten muf/unu alfobcretrablC «CDur®*

febneibung bei fletncn finit AB, an bem gebtibrcnöcn Ort/ ben € hatten bee ©tuctd P begraben

feitine/ sott tue attd bann naeb bem ©eTOtd^unctTgejogenmerbciinuig. .

Sad ©ttiefe V gibt feinen ©d;atfen ganß nad; ber fange / tvttmol berftlbc tn1 eine ©tube

«bfjeigt/utÄtebev auf, Set ©d’atten »on i>cv «Waue Rfinbet fiel? auf gleietie äßetft we Pit am

&csn/ alfoiwbitöntcnAB,unbbK ©trabten C, jeigeti.
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VOit bic bst jemgeit Objefteit 5» jinbe»/ wdcbe obml^t:
ntc^rBrette als wtteit fyabtn.

|2lnn man Den Unfall be$ ©ebattenä bon folgen giguren berlangt/ beren Oberteil
mehr Breite oDci* Sange bat al$ ba6 Unterteil/ gleich wie bieneben ffebenbe becDc gigu*
ren fei;n.

©o macbet man alle&eit einen ©runb/ bon wdd;cm bann $erpenbicular*Sinien auff*

gerid;t werben muffen.

Sftacbbem ber ©runb gemacht / fo mug/ wie febon dffterS gemelbtworben/ auäbem $ttit*

ttl ber ©onne eine Suite herunter gezogen werben/ big auf bie gldd;e/ worauf ba$ Objeft fid>

bcpnbct/ non bem (Snbe biefer Sinie ober bemgugbeö £iecbt^/ wirb eine Sinie bureb baö Mittel

beö@runbtf gejogen/ unbbon allen 28incflen be$ <$runb$/ siebet man parallel * Sinien fo mit

biefer gleidilauffenb fepn / f>ertiac& siebet man ben ©trabl au3 C, jb bureb einen ber
<

2Bincfei

be$ Obje&ä ffreiebt / nemlicb bureb D. big bag berfelbe bie Sinie ber ©runb * gldcbe bureb*

febneibet / fo bon eben bt'efem ^Btncfel/ nemlicb A auggebet / eben wie bie hinten D tbun in E
tinb F. ^lläbann siebet manE unb F nach bem ©efidK&^unct G, wefcbeä ben ©ebatten bon
bem 93ieretfe ober Obertbeil be$ Obje&sgiebet. Jpernacb siebetman bon ber ©pifcen/ ber gigur
H, nacb bem *})unct F unb L, fo wirb man ben ganzen ©ebatten bon biefer umgefebrten typ
jamibe haben.

(£$ iff leicht su begreifen / bag bei* ©ebatten be$ $reufce$ in ber untern gigur/ auf gleiche

SSeife gemacht wirb; welchen triebt ich t>anu nic&t wicberbolenwill/ um nicht äßiber*

willen iu benirfacbcn.





l3s Übung to

Die 0cb«ttei$ 5» frühen von Objecten fo von ber iErbe tvl)0 --

ben fiebert.

S^efer £anb<©riff ift ganfc (cic&t au^uübcn/ wrmftttW befielt n>aö f>tebev>or gemelöet mx*
ym Den/ biemeilcn bei; bem einen unbanbern/ niebfö fünften su beobachten fallet / als Dag

man ben ©runb ftnbe/ unb oon bemfelben aus allen befien $Bincf(en ParalleUinien / fo

bet jeniaen melc&e t>on bempg bea ülecbts fommet/gleicblauffenb fcpn/ &tef>c ; berna<J muß man oon

€ben ben 2Bincflen / Der in ber £ufft erbobnen Objeaen/ aud; £inien nach ben len De$0runb*

Rieben / unb alfo bie ®vdmsen De* ©c&attenS fucben/ eben fo mit fc&on Mlmabl bep ootberge»

^ancj

n ^auSert / 1)ag man lcic&tlic&/ ma$ bon Debatten melcbe bie 0onne

euftaltetv »orfommt/ oerjteben wirb fönnen/ ohnem bie Figuren einige anbere €rflarung bep*

uibringen. £>ie meilcn biefelbigen oorbin febon leicht &u begreiffen fepn/ unb alle Durd; Die b»e*

Noor befebebene Anleitung/ baben ergriffen »erbm Wnncn.
,

. ...

Slber meilen jebmeber gigur gemeinlich ibr abfonberltcbe Slnmercfungen bat/ als mtrb eS

nicht miber unfer Vorhaben greifen/ fo mir auch baioon einige Nachricht cvtbeilcn/ bamit nichts

oovfommtn möge/ melcbeS man nicht genugfam vergeben fan.
s . .

0o biene bann mm ^3crid>t/ baßicbmichbiermcbtanberSbebtent habe/ als beS ©runbS

ABCD, um ben 0d>atten ber Objeaen E unb F, *u finben / aus Urfacbcn/ meilen fte aUe bepbe

tiber einer Stnie unb oon einer £>öbc fepn. _ v ^ - f/ ^ e . ~
. ,, #

c
en ber imeoten gtgur i|t su beobachten / baß baS ©tucte £ol£ G feinen ©chatten

on bie^aur H mirfff/ unb baß felbiger eben eine fold>e gtgurmad)ct/ «IS Das 0cfamS / fo um

ter bem^alcfenig. ,@*n gReiches igaudnufeben/ bei; bem ©toef K, melcber an berwm H
ICl)nCt

Um ben ©chatten Des Q$rets L sußnben/ mußmanß'cbbe^oorbergcbenben^anb^rif^

erinnern/ ba mir oon Objeaen gebanbelt haben/ melcbe oben breiter alSunten fepn. 3>ai|n nach*

bem man baS Perpendicul M gefallet/ fo muß man / mo felbigcS bcti 0trabl NO berührt / ber

£inienachbcmgußbeS©onnen»£iecbtcS sieben/ nemlicb MP> unb biefer S)urd;fd;mtt mtrb bie
;

©rdnfce Des ©ebatfens fepn. _ .
. , _ ,

. r ,

5Der0d)att<noon berftugelOmirb eben fo gefunben/ nach Dem man i.Perpendicular-

1

Linien «efdüct/noch mdd)cn man bcn@runb gehalten fönte ;fo muß man betnacb burd)baöCentrum

bc^@runb^ bie£inie üonbcmgußbed0onnen^icbm sieben /nemlicb unb auö ber 0onne bie

2lnrübrung^£inie QS, bißbaß felbige bie ^inie Rin bem funtT burcbfd)neibet / mte au<h muß man

nod> eine dnb^re V nemlid; sieben/ meld)e eben Diefe R jlreiffe/ biefe Diftanz TV nun / mirb Die

4Mffe be^ ©chattendm ber ^«ge( fepm
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Er ©chatten bon biefen gt^ur tt>irt) bureb eben fold)ß.£)anb<©rifFe gefunben/ mie bep am
DereCörpetn/nemltcbburcbParaUel-finten / io mol beret t>on unterhalb t>er Siöur/ als auch
Derer/ mekhe bon ber©onnen auägehem $?it biefem einigen Unterfcbetb/ bagber ©d;at*

ten Der €ürper ober Öbje&en / gefunben merben mitJg)ürfte ibreö ©runb$ / bie gtguren aber feinen

©runb haben; 2lber angatt folcben@runbeg/ (omugöonbcm£>rt/öon mo aus bie gigur attge*

fegen mir&/rine£inie/ nach ber£iniebe$ £iecbt*guflc$ gegen; unb über biefcr£inierid)ietinaneiße

Perpendicular-£«üeauf/ melcbeö ba$ merefmürbigge in berganfeen gigurig/ fo &u ginbung bcS
©d>atteng bienlicg/ unb alcftcnn mirb bic £tnie «u$ bem gug^unct beä £icd;t$ an gat-tbcö ©rutt*M bienen.

3um Tempel : £)ie ftigur fet) nun naefenbober befleibt / unb ohne Hantel/ mie bie in Iftr w
(len gigur founO batDcucfcn febrt:©o muß man bon bem untergen feiner gügeA eine £mie)nad) bem
©egcht&^unct B gegen/ unb überbtcfer£inteAB, blinbe£inicu herunter fallen / bon allen ^um
eten ber gigur / welchebmwahren ©chatten jit-ftnben/ »erhtilglich fet;n fonnen : nemlich bon ber

4paüb c mug eine Perpeadicular-£inie fallen / welche bie £inie AB, inbem^unctDfchneibet; unb
oon bem EüenbogcnE mug bevgleid;en eine fallen auf ben ^unctF, unbtvteber eine anbere bon
bem *Punct G beö SlopfS / welche ben <Punct H giebet : QSon allen btefen ^mieten DEH, ju ben

güffen ber gigur/ unbm\ Dem EnbefeitieO ©tocfO I mug man mit Der ©mnb * £tnie Parallel-

linicn gegen.

$tachbem man nun bk©onnem#obebegimmt/ fo mug man eine £mic/ alSwicK geben/

welche bonbomhtr gebet / unb ben Deanb betf .£utd G gretffr; bkfe mug fortge|e§f werben/ big

Dagfte bieSinie H in bem ^unct L fdmeibet/ welches bas Enbe bcS ©chattend fcpn wirb; Unb
tvieberum bonbem hintern Otattb feines .putSM.gehetman eine £inic/ meld)e mit KGL gleidgauf*

fenbig/ big bagbicfclbe auch bieCinieH greiflft / tn bem ^imcf M. SMefe^uncteNL jtnb nun bie

©chattenbeS&utS. 91un mug manaud)bergletd)enParallel- £inie geben burch ben ^unct C,

btg bahin / wo felbtgc bie £inie D in bem ^JunctO fdmeibet. tiefer ^unct O wirb nun ber ©chat*
ten fepn/ oonber £anbweld>eben ©toef halt, ^aherfommt cSaucb/bagman bon bem tymet
O nach bem $unct I ziehet/ bann bie £inie£>I igbcr©d)attcn beS©todS: es mug auch eine ber*

gleid;en Parallel geigen werben / aus bem ^unctE, wcld;ebte£iuie F fdnieibct/ in bem ^unct P,

unb big witbber ©chatten beS Ellenbogens fepn. ?lffo ig bon allen ©eiten ber gigur $u berfaf)#

ten; gleidjmie aud; mit ben^nien/ in bem man bie Parallel- £inie barburd) greifen kfffet/ itnb

aud) burch bie anberen ^uttete ber gigur. Spie flcine giguv Qjiberfommt ihren ©duften burd)

eben borigm ^)artb^riffi 3d> habe eben nicht alle $imct nod; Parallelen angemerdet/ mcilcn

i(^ bic Verwirrung oermeiben motte.

2ßann Die ^er(bnen lange Kleiber antragen/ unb man bie ©chatten babon machen molte/

fomugmanmiegefagt/ bon bem Erntet unter ben güjfen ber ^erfon/ eine £inie nad; bem ©eftcht^

«J>unct R gehen/ mieallhier SR, unb bonbem untergen ber Kleiber bon einer unb anbern ©eite/ 2.

mit bcr©runb*£inte gleichlaujfenbe£inicngehen/ mie T utiD V, unb jmifd)en btefen TV eine artbe#

re X, mekbe baO Mittel Der gigurig, hernachmugman bie £inie Y fo ben Äopfberübrt/ gehen/

melcheber©onnem©trahltg/ unbfbrtgefe&tmerben mwg/ bigbaggebte£inieX fchneibetinbem

^unctZ,unbbig mirbbie©rdn§c beO ©chattend fepn/ mo berfelbe geh enbigt: Söaö ühtige be$

©chattaiö gehet ftd)smtfd;en bie 2.Parallel-£inten TV; mann bag einige ©ad;enftchbarüber htm
au$ergretfcn/a($ mie bie 2. galten + unb *, fo mugman bcnfclbenbon bie ParallelenX unb Ygee

Ren/ big bag nemlich felbige ben ©trabl v burd;fd?neiben/ mie man gehetM + giebet ben

©chatten bc$ Ellenbogens / unb ^giebtbic gälteM Mantels.
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JPie m<m mit einet.
- frnbetbÄprm lekbrigBeit bte

finden Forme.

|2fnn ich bie ©chatten eitler Obje&en/wtlchc fo(d>cn ümirfac^mfönmn hiebet fc^n&ötfe;
?
fo würbe e$em ^ercf ohne £nbe abgeben/ bann ber Objeden ftnben fich unjeb(id)

biel. Unb nod; über bie groffc 3ln$abl berfcll ett / fo fönnte man mol bon einem /eben al*

lern ein Qkicb machen/ weilen fte halb umgefehrt/ balb geneigt/ ober lebnenb/ unbjiegcnb aufum
ferfebiebfw

<

2Öctfc fÖnnen borgeflellet werben/ beren jebeö ihre befoitbere gorm bon 0chatten wirfft

Sltlein biefitö wäre eine fcf>r unnufelid;e2lrbcit/ weilen man boeb (lebet/ baß ein /ober machen fan/

watferwilt/ fofern erfleh nur 2 . ober $. Regien/ welche ju beobachten ft'nb/ wol befanbt gemacht

hat 983ie ich foichfä angewiefen habe/ bep benett $anb* ©riffen wegen ginbutig ber 0onnem
©chatten; attwo 2 . ©a hingen bon hinten Mittel an bie Jpanb geben/ wie alle ©cbatten$u firn

ben fepn/ fobielerlep ihr auch fcpn fönnen ; Sbieeine biefer Linien fomntfbonbem gufjV*]Minet

be$0onnem£tecbt$/ unb gehet burch bie ©runfrgldche/ bie anbere welche bon ber 0oriwn au&
gebet / fireiebt burchbabObertbeil beöObjedg/ unbburfchncibet bie eine Sinicin bem^Vuhcf/ wo
ber 0chatten binfallen Toll : aber weilen biefe Linien unter einänber Parallel lauffen müfien/ nemlich

Diejenigen/ fobonbem^Hinct untevber 0onnen fleh beziehen/ müffen unter ober gegen etnanber

Parallel geben / unb auch bie foauS ber 0onne gehen/ müften auch unter einanber Parallel fepn.

511$ habe ich babor gehalten/ baf? benen flebhabern biefer £un(l ein angenehmer £)ienft erweiffen

werbe/ wo ich ihnen eine Ätinfbctpnbung mittheilc/bermögbercn fiefo wol bie eine al$ bie anbere

S inte bequcmlich unb mit Qßortbeiljieheii feinen.
0

3$ habe fd_)onanberwdrt$gemclbet/ wie man bie mit ber ©runb^inie gleichlauflFenbe

nien jieheri fönne/ bermittclä cineö gebierbten 0wifFQ5ret$ / gleich wie hier A ift/ unb cineö Pinialö

ober Dricbtfcbeibtö wie bep Bjufeben. ^Belchelnftrumenten bann bienen formen / fo bie Linien

bon bem *j3unct unferber 0onnen/ wiewol Parallel ftd> heroben/ wann e$ (Ich begibt/ bafi bie»

felbe aevab gegen einer 0cirebe$ Objed$ über flehet/ wie bie £inie CD borflellet : woaberba$Ob-
jed über gef beleuchtet würbe/ fomu(imQnftd)cim$anbernInftrumentebebiencn/ gleich wieba$

/entgeifi/ fomit Ebemevcft/ welche ein Üinialift/ fo oben an einer gebierbten ^dl^ern 0chiene am
gehängt / welche 0d;icne in ber Bitten eine D?i^en hat / worin ba$ Cinial nach ein unb anbere

0>eifc hin unb wieber gebrebef werben fan. 31uf bie ^[ßeife wie bep bem^inial FG ju fehen/ wel;

cbe$in feiner 0ti$cn/ wiewol nicht ohne ©ewalt hin unbhcrgcfchoben werbenfan/ bamif/wann

man eine fthrege Pinie genommen/. al$ wie HD, bah man mitdpülffc btcfc$ 0cbregmd(fe$/bejfcn

völlige gorm bep EFG iw fehen/ an feinem Ort / eine mit bcrfclbcn g(eid;lauffenbe Riehen fönne/

als wie iKift. 3biefc$ Inftrument ifl • in ginbung berj0onnem0d?affen fehv befürberlid; ; bann

c$ gibt feine Finie/bon maöbor einer Neigung ober 0cbrege fte auch fcpn möchte/ Deren man nid/t

mit$ülffe bejfen eine Parallel jichen fönnte. $Det*©cbraucb wirb bie 9?u£barfeit bicfcö In-

ftrumentö noch mehr funb machen.

3tber bor bie 0chatfen bon ber gacfelibber Verlern Riecht / bienet e$ weiter nicht/ au$ Urfm

d;tn/ weilen fefbige Linien fi<S alle bon einem Witteh^unct (wehem
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Di« 0d)4tf«tt von ein«: 5<icfel/ 2tä&tt*£ie<btl öbei; mtvimpej
werden bntrd) gleichen $>ant>(8«ffgefunden.

Jf5?0) babe bereite fe^on aemelDcf / bap man/ umbte0chötten ju ftnben / jvoepev ^uncten t>ott

Jgflß notbtn habe/ einen unter Dem gupbergacfel/ Äer^eu ober Der JLampe/ meiner fiel) aüejeit

auf ber®runb<gldd)e/ worauf ba$ Objeö: geflcHet tft/ bepnbet; 3)enauberen/ fo in bem
geuer big einen ober anbern üecblcö feine 0tcllc bat.

Q)on bem erjlen ^unct/ |o ber gup ber gacfel/ ober ber ®runb*^unct ber ^er^en ober

&ampe genennet werben fan/ we(d)er ftcb allezeit auf ber gleiche/ worauf baö Obje& (lebet/ ptn

Detifott/ muffen burch alle ^incfel beg Örunbgbeg Objeftg0trablen gezogen werben/ oonwel*

eben man ben 0 chatten buben nutp; Unb ber anbere gurtet welcher bag geur iP/ gibt bie anbere

0 tvabien/ welche burch bie Obern 2Bincfel begObjeäg preicbcn/ unb binaug geben/ bip bap fie

bic Linien ber ©runb*gldcbe berühren / unb allba bie 0rdn^en beg e>cbattcng an&eigen. 3ch will

jblcbeä burch Crempeljeigen / unb mich bor alle 3 . Rechter einerlei 25ucbpaben bebienen/ wobet)

letztlich &u erfeben fepn wirb/bap bor alle 3 . Rechter/ einerlei) #anb* GHrift genugfatn tp. $?it

allein biefem Unterfehcib/ bap ber gup ber $orfd)e ober gacfel auf ber@runb*gldcbepel)et/ wel#

d>e^f>mgeöcn bet) bem $er£en * ober Campern liecht man mit einer 2üuie anmerefen mup/.uub

alfo bengup*<Jkmct an feingebtfrigcg Ort pellen.

2Bann man bemnad; bie 0chaften B berer QOBürffcl A haben will / fo ftiup man bott

bem *)3unct O bem gup beg JLiedjtg/ burd) alle bie
(2ßincfclbeö0runböbeöCuborenÄ.inten $ie*

ben / nemlich OD, OE, OF, OG* ^crnach.boti bem ^unctCbeg&cbtg/ ober geur btefer Rechter

bie anbern Hinten / welche burch bie erhabnen
C
lßincfel beg Obje&g Preisen / pichen / unb fold;e

fortfe^en/ bip bap fte bie aug bem <}Mmct O gejogtuliniencrreicben.

3um Krempel: tffacbbemmaneine&inieoonbem^unct Oge&ogen/ burch ben Stiefel

beg@5runbgD, fo manbann augbem ^unct C Riebet / eine iLinie/ welche burch ebenbiefen/ aber

erbobnen 'Süincfel/ nemlich FPreichet/ unb biefeÄ-inieCfortfe^t/ bip bap pe bie erpe JLtnit

beg @cfgD tn H berührt / fo wirb biefer ^unct H ben 0chatten beg €cfrg beg Sötntfelg DP be#

merefen. 2Bann man nun aug biefem J)>unct C. begleichen tbut burch alle erbobne ‘Sßtncfel/

fo wirb man auch alle bie Linien ber ^ßincfelbeö^runb^burchfchneiben/ in ben Nuntien HIKL.
SÖannmupman foldje ^uncte mit geraben Irnien jufammen Riehen/ fo hat man ben 0chattcti

beg Cubi, gleich wie bep ben 3. giguren &u febeti.

3n biefem Tempel ip genug $u fef>en / baf biefer#anb*Q5viff genug tbut / bor alle @afc

tungen non 0)d>atten.

2ln bem folgenben^Mat wollen wir itlgen/ wie man bie .©runb* ober gup^unefe/ ber

teuchtcvunbiUmpcn ftnbcn
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Don bim puuct bes Sterte:

S®§3cwe!lettber$artD#©ri(f/ umDie0<hatfenbeot>efgacfel/ Sterben/ ober Pampen su ftnben/

fjjlt «anfc/ bet) einem al$ Dem anbern einerlei) ig/ wie gcmelbt worben / alO bat man bepnad)fo(#

folgenben ^anb^riffennicbtnötbig/einigcn Unterfcbieb *u machen/ batm an bem *)Ma|

wo eine gartet gegellt ift/ fdrnite ich auch erneueret ober gampe fefcen/ auSUrfacbent weilen Da$

geur fo wol beo einen aß beO anbern einerlei SBürcfung bat. 2)egwegen werbe ich mich fortbinM
2ö^ogie*t/t)oraöe^)repebebienen.

, t „
55er gugbiefergieebter/ welcher auf allen ©runfrglachen geh beftnben taug/ wobieObjc-

halbem mantn eUte/lÄ |aäeUnge(Iecft bat/ eofeonunbag man ftc fteUe in

tin(£cf/aneme0eite/ ober in Die Giften/ gleichwie nebengebenbe ; 0o muffen alle bte ^^eitc

beO gimmerO/ nemlich bie £$alcfen/ bon oben unbunten/ »onber 0eite unb oon hinten / einen

aewiffen Ötonct haben/ welcher bienet bor bengug beO gieebto/ um bon folchen $unct burch alte

^incfelM ©runbd beä Objedo/belTen Schatten man berlanget/ ginien sieben jufdnnen/ wo*

bon ich bann an folgcnbem Latein mebvetß lagen werbe/ unb aübier mich oergnügen allein su

«einen / wie maniiefen gug : *#unct beO gied)ß ftnben folle.
*

5ö« gacfcl fo in bie «mitten gefefeet ift/ in A zeiget mit folgern Erntet A, ben gug De$ giechttt

unb Bift baögeuroberliechtbergacfel: £>icfe£ geur ober liecht bleibet immer feg/ unb wirb nie*

mähten betanbm/ abevbergugtmtgoon aüen weiten gefucht werben.

Um ben gug beOkiecbtf an ber ^aur Der 0etteCsu ftnben/ fo mugmanbonbem^unct

A, eine mit ber^runMinicgleichlauffenbe ginie sieben/ bigbagfelbigeben0trabl DE berühret/

tnbem^unctFwonbiefem^unctFmug man eine Perpendicular-gmic FG auffrid)ten ; unb hernach

bon Dem Erntet B, welker baO JLiccbt i(l/ eine Parallel mit ber ©runb - ginie sieben / big bag fclbe

Die ginie FG in bem ^unctH berühre/ unb biefer «Punct H wirb fo bannbergug beOgiechtOfepn/

eben al$ ob bte gatfel leige/ weilen ibrgeurbod>aflesetf in bem B beharret:
# t * kiu rr:.,£,Sc-: Mt / fr\ ttmS meinUm ben gugbeo gicd;teO oben an ber ^Decfe su ftnben / fo tnug man oon bem ^mtet G, eine

Parallel mgfcer©vwM’inie sieben / ncmltcb Gl, unb oon bem $unct B, eine Perpendicular-tmte

auf Gl gegen/ welche ben^unctKgeben/ unb bamit ben gug^unct jeigen wirb / aß ob biega*

cfel

©ciff t>t'efe^ |u finden / fo mug man Reh eben biefe$#anbd$rtffäbebiei

nen/ aß wie oon ber 0eitc C, fo wirb man ben ^unct L befommen.

Um folchen gug aufber#tnter*0eitebed3mimerö ju gaben/ fo mug man oon bem^unet

H, nad) bem Q3cficbt&*i'unct O stehen/ big bag fold;e&inte bad Perpendicul E berühre/ in bem

mUnct M. Q3on biefem M mug man eine Parallel mit ber @ninMUnie sieben/ welche bie gaefei

in bem ^uuet N. burchfehneibet: biefe$$unct wirb ber gug beö fciecbß fepn/m ba$ hinter*

tbeil
, £ie^f/ ffobet geh auf gleite ffirife/ tote bet) ber ffadel / in bem man biemm

bei «euebfer ftuiTe«/m ben gufi bei Siecht« ntmet :2B«nn e« aber ein äS«nb>Seud)ter i|t / ober ein 3trm fo an ber $?aur

Meu fo muß berSIrm bei Seuchtcr« bie ©ieöe antueifen/wo ber bei £tcd)t« tg.3um ^empehbep bemSBanö^cuchfer

i> mtifi mnn Durch ben 2lrm O eine Perpcndicular- Sinie gegen bte ©runb^tnie stehen / nemlid) rs, hernach aber von

bim luv t ber ©runö^ Stute/ mejehe rs in bem Erntet v berühret/ ba| bann berM
be§ Stecht« fepumirb/ uor bieje@eite. ©af^unct x mirbe«fepn/ m ben $oben untenher; Ser ^unct y ror bte

5^t eft oben ; unb z »or ben ©runb ober *öinter>5heil be«3ünmer«.

%ct) ber Sampe ig e« ber Ort/ *m felbtge auffgehangt ig/ twfc&etJein^ Stecht ^gttffe« ©feile anjetgt/ roa

bar au« siebet man eine Parallel mitbcr0runb<Sinie/ big iu bemerge» ©egchf«<©trahl/ unb aljo weiter fortgefahren/

gatt^ltd) wie het; bergadel unb tfcrfcewSiec&t befchehen.
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Umtue ©cfratten voitemcrn ^acFel&tecbt vott allertÖciteit eines 3itnet*e$i)fnbett.

l$e ©chatten fot>on öcr ©onmhcrfommen/ n>crffcn ftc() aUe^eit ^e^en Die £rbe/ aus Urfa*
1

eben / weilen DiefeS ©cgirn uns fein £ied)t nicht mittheilt/ es fei) Dann / Dag es über unfern— - Horizont erhoben tg: unD folglich über alle Objeäa erhübet/ welches Dann macht/ Dag

aller ihre ©chatten unterwärts fallen. ©o aber i|leS mitDen gacflen/ Heuchlern oberRampen nicht

befihaffen/ welche man hoch ober niebrig/ oDeroon Den ©eiten Der Objeften geöenfan/ Da Dann

felbigeihrc©d^attenauf aüe ©eiten hinaus werfen fönnen/ wie wir ferner melDen werben.

&ieoorhergehenbegtguugoerhülfich/ Die ©chatten Der Objekten ju (tnDen/ wie fte nach

allen ©eiten DesSimmerS geworfen werben; SDannwann man Den gug Des Rechtes gefunben/

wie gemelDt worben / foift weiter feine ©chwerigfeit mehr Dabei)/ Dieweilen man einerlei Jpanb*

©rif/ brauet/ als wie beo Dem Würfel Des 141. 33lats/ allwo man geh Degwegen erfunbigert

fönnte: um Degen überhoben ju fcpn; ©0 Diene ^um Bericht/ Dag man um Den ©chatten Der

<£afel m überfommen / in welcher Die gacfel flehet / oonDcm ^'unct A, alSbemgugberfelben / tu

nienburd) aüe Die güge Der $afel gehen mug /nemlich Durch C, alSDenn/ mug man »on bem Siecht*

iunctB, Durch biegefen DeS$ifcb»35latS I Linien gehen/ big Dagfelbige Die ©trahlen C, berüh*

ren/ in Denen Runden O, welches Die ©rangen Des ©chattenSDer^afel fci;n werben.

$)er ©chatten Des geoierbten ©tücfS D gnbetfid;/ fo man oon Dem ^unct A, Durch alle

Qöincfel DeS ©runDS Dcgelben/ big &u Dem SBincfel Der SDiaur E Sinien gehet/ unD oon Diefem

^Bincfel Perpendicular^inien aufrichtet: gemach gehetman oon Dem Siecht^unct B, Linien

Durch DaS Obertheil DiefeS ©tucfcS D,unD gibt Dabeo acht/ auf Die mit Den 2inienbeS©runbS/übcr*

cintrefenbe obere ^Bincfel/ fobefommt man an Der SDtaur/ Den ©chatten F hon Dem©tucf D.

&ie ©chatten oon aüe Den anbern ©tücfen werben Durch eben Diefen $anb*©rifgefunben

;

^Degwegen habe ich allein Den gug DeS SicchtS anäumercfen/ weilen Das Riecht allezeit Der tymet B

feon wirb. SBte Dann/ um Den ©chatten DeS ©tücfS G $u ftnbe’n / Der 35unct L Der gug DeS

Rechtes ift. £)en ©djatten Des ©tücfS N $u finben / ig Der kirnet H, Der gug Des Rechtes.

g)en ©chatten Der ©tücfc I unD M &u gnben/ ig Der ^utict K, Dir gug DeS Rechtes.

2)cr $tt>eyte Jicjur.

ßMchbem manDieSiecht^uncteDon allen ©eiten DeS SimmcrS gefuuDen / wie ich an oorherge*

benbcmQ3lat berichtet habe/ fofan man Die ©chatten Der Objedtm an welchem Ort eS auch

feoe / auf oorbefagte 2Bcife finDcn. £)ann &um Stempel: 9tad)bem man Den gug Des Rechts Q».

unD fein geur ober tiecht P gefunben. ©0 mug man/ um Den ©chatten Des ©tticfeSR.su ftn*

Den / t>on Dem «Bunct QJie ©trahlen sichen/ welchcDurch Die ©efen Des ©nmbS Des ©tücfs R

^reichen u(ib Diefelbigcti ©trahlen fortfe&en ins unenDlid;c ; weil aber tnefclbigen Das ^intcrtbeil Der

Sanier oDerDie^aurTerreichen/fomugmau/ wo DaS ScfeDiefer Sftaur T non Den ©trahlen SS

berühret wirb/ Perpendicular-£inienaufrid;ten: fowoUud;woDonben anbern (gefen Des ©runDS

DaSScfDcrS^aur begreift wirb. £a Dann/ fo man hernach oon Dem «punct P Die anDere Linien

Durch DaS Obertheil DiefeS ©tücfSR siehet/ big Dag folche Die Linien DeS©runDS greifen/ unD aüba

Die ©rdnfcen DeS ©djattenS aufjeber benmefcn/wobep aber ad;f &u haben/ Dag jrbe £ime fo aus Dem

Riecht gesogen Die red;te ihr $ufommenbe £inic DeS ©runDS antreffe/ fong würbe Der ©chatten u*
rid;tig » r

0 aflöemrin/ ba$ wer allein meinen Schatten eines Mrffe« ju finben/ ferner feine

©Awcriafcitfiaben wirb/Den echatten jeben objeds ju überfommen /tric baS immer fepn mag. ©efmegen bann t

nach Demich Den Äaub^rtff mit bem Sßüvffel an bem 141. Slat/ ^elcl;ret/ unb auch Diefen hieoben / welcher eben Defglef»

cbeuk* 211S bebimwt mich/ su ginbung aller 2lrtcn ber ©chatten/ genugfame Anleitung gegeben ju haben/ unb wmty%

ui fron/ ba§ mir beb allen^lgenben gtguren baS befagte wieberholen/ aUiuotch aimn ben Junct DeS StechtfnJfcS anjeü
*

'
. . v- : s!,.. v in fiuhrn / ift kirnet X ber 5?nß beS üic^teS. Uni ben (Schatten beS

kirnet &
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fEirt von «itt« dfel eiltet mtfftecfyten »»& einet
___ umgefytyrtett pvrattube.

§5|»3efe auffred>te *Ppramibe tvirftf ihren Schatten oon ber gaefef/ als ob er oon ber (Sonne
igj|/ fdme/ aus Utfacben/ weil bep biefer unb jener/eS nur eine einige Sinie bcbavflf/ über wel*

eher man ben Schatten oonberSpifcen ber sppramibe begründen fan.

3um (Stempel: Sftaebbem manben@runbBCDE gemacht / unb 2. Diagonal - Einten ge*

logen / um bie Bitten bes ©runbs F. $u flnben/ fo muß man eine Perpendicular-Etnie FA auff*

richten; unb bernacb oon ben 4. ^uncten BCDE. Linien nach bem^unefA sieben/ fo iff bie tyy*
ramibe oerfertigt. Um aber beren Schatten &u ffnbcn / fo muß man oon bem guß beS EiecbtS G
rine einige Einie/burcbbaS<punct F ffreicbenb/ Riehen/ unb feibigefo roeit beliebt hinauf führen.

Jpernacb muß man oon bem Siecht ber gatfel H eine anbereSiniefobieSpiijen ber ^pramibe A
ffreift/ sieben/ unbbiefelbigefortfefcett/ biß baß ffe bie Einte GF. berührt/ in bem ^unct I. welcher

bann baS €nbe beS Schaftes ber ^pramibe fepn wirb/ unb alfo ber Schatten feine oollfoirme

£)effalt empfanget/ fo man EinienoonCunbEnacblsiebet/ ba bann ber Triangel CIE, bergan«

t&c Schatten ber ^pramibe A fepnwirb.

Um ben Schatten ber umgefehrten ^pramibe su befonimen/ fo muß man oon bem obern

Quabrat ^erpenbicular^inien fallen / um untenher ben ©runb formiren su fünnen/ eben wie
wir bep bem anbern beS SonnemScbattenS gethan haben/ am 158 . Q3laf. Sftacbbem nun bie«

fer @runb gemacht/ fo muffen opn bem guß bes Eied;ts G, bureb alle bie9Eßincfcl bes ©runbS
jlinien gesogen werben. J&erndcb oon bem ^nnct H, welcher baS geur ober iLtedbt iff/ bureb alle

S&incfel bcS QSierecfS oon obenher/ Linien gesogen / welche bie ilinienbeS ©runbS burebfebnei*

ben / unb ben Ort bes Schaffens anweifen/ wie wir ebbeoorbep ben anbern $anb * ©riffen oon
bem Schatten ber gaefel* Rechter gelehret haben.

fBitt 0d)amit ^ori eiitem Äre»g.
ffiSlcbbem wir fjiworn ein j&eu§ mit einem SonnewScbatten gemacht / fo bat mich auch nd*

thig sufepnbebuneft/ eines bepsufügen mit einem Schatten oon einer gatfel bamit man
bureb biefeS unb jenes ben Unterfcbeib oon bem einen unb anbern erfennen möge.

£)er .Jpanb*®riffiff genugfam juerfehen/ nach bem wir an bem i^.Q3lat/angewiefenha«
ben/ben@runb bt'eoon su ftnben; unb weilen ber Dreff eben foju machen iff/ als wie.bep ben an*

bem $anb>@riffen oon bem gatfel* Schatten berichtet worben»
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S
tirn ött» bee uwbctt objeaen/»o«^4<flen 5» fwbett.
Wem wir Dicborigegigurgemacht/ fo iff mir $u ©inne fommcti / Dag man auch einige

$DM)ebabenmikhte/ Dafern bonSCuglen/ Schalen/ Srincfgefchiriv frühem / unöanbem
©tücfen Cwei(begemeinlic()mel)r^reifeobetta(öunten5aben)r>orfdmen/ unb man Deren

©ebaften bon einem gacfel# Siecht herrührenb machen folte; au$ Urfachen/ weilen Diefe ©tütfe
fchwehrer fcheinen/ alb Die ©cbierDtcn/ ob woln Diefelbigen würcflich Durch einerlei) £attb*©riff
gemacht werben / unD nichts anber$ Dabeo jutbuniff/ als Dag man basierter in eine Dfanbung
»erwanble/ glfid>wieicbbtebeboranbemi9 . 2o. 28. 29 .

*

6ffen Q5Iat gelehret habe/ aüwo man aüe
Die £anb>©riffe fehen fan / wie Die ©runbeber runDcn £)tnge in ^erfpeclib ju bringen; wo man
nunDiefe^weig/ fo iff ba$ übrige alles febt leicht subegreiffen.

3ch habe bereite am 138. Q5lat gebucht/ wie man Den ©runbhon einer £ugcl/ unbaud)her#
nach bernn'ttelfl folchen ©runDS Die ©röffe beffen ©onnem©d)attenS ffnbcn muffe : 2lber weil» Die

SGeife mit Der gacfcl*©cbatten ju berfahren/ einigen UnterfchciDhat/ gegen /etter/ als habe ich

bor nöthig erachtet/ hicbon etwas beosufügen/ aus Urfachen/ weilen DieferQ5orthei(/ welchen ich

hier jeigen will/ alle Die anDern DcunDungen mit ©chateen ju begaben / leicht machen wirb.
Um nun Den ©chatten bon Diefer $ugel ju ffnDen / fo iff ju merefen / Dag nach Dem man De*

ren Ütunbung mit einem Circfel gemacht/ weld;er iff Der <£ircfcl A, unb Deren Diameter BC ge#

gezogen/ Dag man unter Diefen Circfel eine mit Der SinieBC gleichlauffenDe Sinie sichen mug/ wcld;e
Den Circfel in Dem ^unctH berührt. #ernacb müffenbon Den €rben Des DiameterS BC Perpen-
dicular^'inien/ auf DiefeuntereSinie/ gefallet werben/ wie nemlich BD, unb CE, bon welchen
s43uncteti D unD E,gcmeinlichDcr©runb DEFG formiret wirb/ Dabon Der Diameter FG Denan#
Dern DurchfchneiDet/ in bemannet H, &iefcr©runb DEFG Dienet um Den ©chatten Der oTugel
A ju flnben/ Dann nach Dem manbonDem gug Des Siecbts h Linien gesogen bat/ welche / Diefen

©runb bon einer unD Der anDern ©eiten ffreiffen/ als Da finb DieSinien IK unb IL, wie aud) nod)
eineianbere Sinie/ fo Durch Das Mittel Des ©runbS H gehet/ ncmlichIHM; fomugmanalSbann
Die anDern Linien bon Dem Sied)t auSsieben / we(d)e Die Äuget ffreiffeuD/ Die Linien D'eS ©runDS bu
rühren/ als/ mansiebet auSN eine Sinie/ welche Die £ugels'wifd)en A unD B jlreifft / unD berührt
Die Sinie IH in Dem ^unct M, weld;cr Das 0ibcibeS ©d>attc»S anjeiat; um Den Anfang Die#

fe<$ ©chattend su haben/ fomug man bon eben Dicfcm^unctN, eine anbere Sinie sieben/ weld;e Die

Sfugel ffreiffe an ihrem SBorberthcil / unD eben Diefe Sinie IH in QJwübre, £>ie 2Bcitc jwifchen
MQ, wirb nun Die Sange Des ©cbatfenS fe»n. Q3or feine Breite mug man auch bon Dem $unct
N. Durch Die dufferffe €nbcn Des DiameterS bcr&ugcl ZZ sieben/ DcifdbiaenwerbeDieSinicn IK in
Dem ^unct R; unb IL in Dem ^uncts* berühren. UnD Daher wirb RS Die greife DeS
tcnS/ wie QM Die Sange fcpn/ nun Darff es weiternicbtS als Diefe 4. q>uncte mit frummen Sinien
jufammen su sichen / fo werben fit eine €i)er#Otunbung bor Den ©chatten Der ÄugelA geben.

3<b bin etwa* WÄufftig getvrfen/ umDieOluffmffung Dc$ ®d)altcn$ Diefer $ugel De|?o leichter *u machen/
*«$ Urfachen / weil ich Der Atmung bin/ Diefer einige ^an^©riffmerDe geuugfam fet)n / Die ©chattut aller anDern
SÜmDungen jn gnDen / gleich wie Der ‘©chatten Der gigur V, tvelche in Dem fie 2, ungleiche Breiten bat/ einen
©rnnD »0nmm ungleichen (Jtrcflen erforDert. UnD Diefe untere $igur x, treibe Deren 3. unfevfd)t\D i(d)e bot/
erforDert einen ©runDron ]. ©vdlen/ einen »orDen^>aK De$©efchivv$/ eDerg[afcl;en/Dcn jtreten vor feinen Q5aucb/
unD DcnDrittenm DettSup/ alle Diefe0runDe merDen gemacht/ wie Der jeniae Der obern ^ugel. 3$ glaube nichtH einzig fep/ ewme(>w$hicwuiu wieDerholen/ weilen Die gtgur genugfam fer>n mivD Dajfeibe ansujeigen.
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14-6 Übung

Von »bcc »tttccfd)teblicbcit gleid^lattffenbett

crfte ©tunt» ot>etSld$ei(l bieStbe/ motauff bet ©efitl A (lebet : Sic anbete glacbe ifl

1

ba$ öbertheitberSafcl/ welche Parallel gegen bem erften ©runb (ft / man fonnte auch

ober uni) unter -Der Safel / einen ©runb / ober jwen / auch mehr haben / auf welchen man

t)en guft bc$ Siechte* (neben raufte / um bie ©chatten ber Objcäen / wie bie au# fepen / ju finben.

Sura&erapel: &erguft bc* Siecht* ift C, unb baSgeurBoon biefen^uncteu CB, rauft man um

gr unb auch oberhalb De* Objcft* D Simen liehen / um auf ber Safel E feinen ©chatten iu w

lim aber ben ©chatten beö ©effel* A iu befomraen/ welcher auf ber ©cbeftehct/(o rauft

man auf eben biefer©runD*gldchebenguft be*2iecht* fucben/wel^er aufber ^afel ber $unct C

ift / ber btenach folgenbe £anb* ©riffwirb folche* mehret erflaren. 9^an rauft oon bera Diftanz-

Cßunct/ weiter aflbier aufter betn 93apterift/ eine Sinie Durch ben guft ber <tafcl F jtehen; hernach bon

bera (gefG ober ber ^afel eine Perpendicuiar-Sinie fallen laften/ neralich G, welche bie Stute F tnbem

iunctH berührt; üonbicfcra^unctH,pichet raan eine Parallel HI,welche gleich ift bem^tfcbblatobet

£>bertf>c« ber Safel / unb biefe* foü un* ben 2ßeg erleichtern / um $u finben wae> wir Tuchen.

Söann wann man »on bera ©eficht&^JMtnct K. burchben guftbe* Siechte C, btft att ba^ €nbe ber

$afel L eine Sraie gezogen: fo muft man»on biefem $unct L einePerpe^icul^-SmtefaUen laftety

auf HI, welche ben 3)unct M gibt/ von biefem ^unct rauft man einen ©trahl nach bera ©eftm*
saunet K riehen/ auf biefem ©trahl MK nun/ rauft ber guftbe* Siecht/ fcpn/ welcher Inchtltcb

tu finben ift / wann man »on bera ^unct C eine Perpendicular- Smie fallen macht/ welche trat

ihrem ^urchfchnitt in ber ilmie MK ben ^unct ober guft be* Sicchtö M anjetgt bj™

btefer tratetN gefunben / fb ift weiter feine ©chwertgfeit oerhanbttt ben ©chatten be* Heftels A

utft'nbeu / bieweilen folche* »ermittelft eben ber jenigen #anb*©riffe befepehen tan/ Deren wir un*

ben ben anbern Objeften bebienet haben/ wie in »origen flattern ju fehen ; nehmltch / baft man »on

bem guft Des SichteN Durch alle bie^tncfelbeö©tunb^beö©effe^/Sinten riebet/ rate auch/ aua

bera Siecht bie anbern Stttien/ buvch bie Obern (Scfe bc* ©cftel*/ ftreichen laftet/ welche bte Stntett

bcb@runW berühren/ unb mithin ben ©hatten bezeichnen / wo er befallet : £>te #tgurwuD &ei<

gen/ baft allesnach fepon»orbcrgemelbtem£anb* ©rifgemacht.

Die $weyte jtgtm
fc

Ch habe biefe gt'gur nicht beftwegenhieber gefegt/ alöobfte etwa^ firaberbahre/ enthielte / unb

®»on benen»origen einiger maffen unterfebieben wäre: ©onbern allein um ba* ©cbachfnuft ul

erinnern /oon bera fentgen was anfänglich geraclbet worben / baft ncmlich alle bte Objecten tbre

©chatten unterfchieblich werffen/ nach bera ftcura baS Siecht herum gefegt fi'nb/ wte man ftebet/

baft bie ientge/ fo über ber ^gfel flehen/ ihren ©chatten werfen/ fo nad) bera bte geleitJtung

befchiehet/ ncmlich gerabe iu / auf bie Ücechte ober Sincte: wclchtafleburchbte Ö era/hnltrae^)anN

©riffe gefitnben werben / »erraittelft be$ gufteg Siechte P> unb feineO geurö/ober Siechte| O, 3>r

meifte^heilbiefer Objeäen fepn oben breiter al$ traten / beftwegen bann »or biefelben ©rtmbe rauften
- i k 4 1 ^ ^ Kim ViVt’imf TurtlnPH -
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Von 0d)Attett welche bas Saltfm^uitbCaf&Weecf tvkfftl bcy

%efegipvf>ab« ic{> nicht gemacht bct> bem®omim*©c&attm/ btcmciien Dicfcä ©tfn'm
' «Ucjcit hoher flcbct/weDcc alle ObjeGa aufher ©eben/ unb fan affo folglich fein bmtteicbeit

t>aa 0®^
attcn flc3ebel1 TO£tötn/ rot(c&tr^ ötcbf ober bas Icuc&tcnbc €orpu$ nieDriger hatte al«

^anMnntcminwatenfgegenfeläcn/ baß bic ©rfaf)run<j utrö täg(id[) fef>en (affe / baßwarnt
bte ©onnen*©fvablen in ein gtmmer embnngen/ bie ©chatten be« 3;afch26crcfo/unD anbcve©a«
4en/banno*nid;funtetIal)tn jW) ju jeigen ; worauf ich antworte/ baß barum biefe ©chatten
nicht geraben SBcge« »on Dem ©onnewöecht entfielen / fonbetn nutoon ber großen ilarbrit bet»
felbenmiebetpreUenben ©tcablen; SDaberbann biefe nicht mit Parallel- Stenten fortgeben/ ateicb*
wie Die Der sonnen/ fonbern ate wie bie jenigen / fo »on einem Centro auögeben / nemliebm finb
»on einet gacfel/ unb muß man beßwegen batS genßer wo bie ©onneeinßrablt/ oberben Ort
woliebabSiecbtoerurfacbt/ oorbenSiecbt-^unct nehmen/ unb atebannsor biefe ©chatten/ wie
juborwegen ber ©chatten beb gacfeb&ecbtb angewiefen worben/ »erfahren.

Sie borber berichtete £anb>@ri|ft/ welche einen ®runb ju machen erforbert haben / wie
öud) £inien burd) olle 2Btucfel bcö @vunb$ ju sichen/um ctlfo Die ©reuigen be$ 0cbcitten$ ju ffnbeu/
biefe waren aüsu langwürig unboerbrieglicb Wer/ unb Die grofic SlnjabC ber Cititen / welche man
Sieben müfle/ würbebtefe gtgur fef>r fchwehr machen/ weilen bie Stenge ber 35alcfen unb Duew
2$alcfen/ fo flcb einanbe* hier begegnen / aCjugrog tfr 2)egwegcn habe ich einen <2£eg gefacht/
folcheö abjufur^en/ unbben^anb^riff etwaö leichter $u machen / ohne bie Otealenber^unft m
beobachten*

S^ach bem nun ba$ $afeF20Bercf in ^erfpectio gebracht/ wie an bem ff. unb $7. Q5(at ge*
(ehretworben / unb ber feuchter / gacfel ober £ampe an ba$ oerlangte ört gcfleüef / fo muß man
burch Mittel be$ £iechfcguffe$/ Den Ortfuchen/wo baägeurfepn (olle / ober recht oon ber 0acbe tu
reben / Denjenigen befan man faft an flattbeggeueräbebienenfan/ um oon bar au$bie£inten/ web
chebaö Objed jlreiffen / unb Die ©rangen beö Schatten* bemmfcn/iu sieben.

Um nun biefeO ^unct becs gcurel ju befommen/ fo fiiy ba* £iecht B. £)a muß man bann
ton bemgu| beriecht* C eine mit ber®runb*£inie DE gleicblauffcnbeöniesic&en/ biß Dahin wo
felbige ben0tr at>l EF berührt/ in bem $unct G, ton tiefem $unct G,muß eine Perpendicular-£inie
GL auffgericht werben : 3il$bann wirb ton Der gaefcl B eine Parallel - £inie mitDE gesogen / welche
bie PerpendicularGL berührt/ in bem ^unctL, tiefer Q3unct L bienet tor ben ^piincf De* geur*;
unDgibt DenOituttD£ringebe*0cbattcn*.

3m ®ecwpcl : Um bcu Statten bcö Salden! a ju fmbeu/ fo muffen mir an* L eine Siitfe burch ba! Unter-
t&efltxoaPintfd* H, fo gegen unüft/ stehen / twbfeben wo bie gtnic 1 h, ben erfreu Salden berührt/ ueniltch in bem
pnet 1

; ^önnbaömirb berDrrfe^nmo fi<b Oer ^d;atten beö öuer^alcfcnö enbigr/ »on biefen iunct 1 muß mau
eine Paralid-ftnie ik jiehen/ unbauf ben Salden bamir ben Dri beö Schatten« o bemerden. Um ben eiaiien in
ber £ble jtvtfdjm ben Salden $u befommen

; fo muß manmteberum eine fleine üinic ron bemannet l, burch ben 5öim
cfel beö erften S5a(det^ M sieben/ welche bannten Windel ber ^bluug -wif^cit ben Salden in n berühren wirb. 5Bo«
biefem Erntet N stehet man Die Parallel np, fotftalfober gan^c Schatten / mir Qjerseichnef/ oor ben E>tter-Salden
a gefunden. Um bie ©chatten ber obern Salden $u ffnbw fo barff mau nur allein eine Sinie/ »on bem güdbc b au$/
ttadb bemSBindel s sieben/ biß biefelbe ben ©runb bes $afel-£8erd$ in bemannet T erreicht/ unb eben biefe^ nmi
man weiter fortfetjen/ bet) allen anbern Salden/ fo wirb mau bie ©chatten immer breiter ffnben/ je weiter ffe oon bem
£techtcutferuetfet)n. 5S3ann man bann «tt einem Öuer Salden alle bte $uncfe t angemerdet/ fo muß man oon bem
©effeh« ^mwt R au«/tini<n burch jebenbieferipuncfe sieben/ fo wirb man gantj genau jwt|'cl;en allen ben anbern Sab
denbeu©chatteuberOber»Saldenbabcn/ Wieinber^igur het) bem ^uncten v~su fef;en. ' £)te untere gigur ift eben
ba^wa^ bieObere/ nur mit biefemunterfchteb/ baß biefe hier mit ihren ©chatten gemacht/ welche! bte erffe nicht [)atiF r* « 'V r 1' ----- {jviJiuviyw VU «rlHt III

bicwetlen man oben ben ©chatten au!gelaffen/ bamit man bie Suchffaben unb Fleine Linien beffer fehett Foune ^od»
über biß ift su meiden/ baßber ©chatten oon ben ©chendlen berfforte/ oon bem guß be! £ieebt! begranm werbett muS
burch Siebung ber £tnic XY tbtcinbevgtgHv ju feßen.

f
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Ufomatw

äDtttd) bett 5«g bee JLiecbte / bcn @d)rttten voit einem £kd)t
5U fin&e»*

[5lrtn bie Obje&a Perpendicular gegen ber ©runMmte fepn/unb f>öf>cr als baS £iecbtA.

©obarffman allein bie Linien bon bem gug beS Siecbts B jieben. SDued) bie am vocitc^

jten I)w»wgebenben2öincfelbe^ Obje&s/ alSbafepn C, D. SDer 0panifcben3£anb/
«nb bureb ben 3Bincfel E ber $?aur / nemlicb BC, BD unb BE* belebe hinten ben Ort be$

€>cbattenS anjeigen. 05ep bem gufammenlauflf ober OBincfel ber glüglen bic 0pan. ‘Söanb
mit ber Q5obemgla*cbe unb aueb ber entgegen ftebenben Sftaut mit felbiger05obemgldcbe/ ato
feitsbep ben Kumten G maebt/ bonweldjen Perpendicular -Linien auffgeriebt werben müften/

nemlicb GR> bet? welchen ber Debatten bann fab anfanget.

SDieUrfacbeißbtefe/ baf btc^inie AB Pararellijl mttbenen hinten CH, DI, K, unb EL;
baber fommt eS/ bag/an welchem £MbaS£ied;t auch $/ e$ fet; inberuhe/ in ber Bitten ober

Unten/ eSbocb immer einerlei 0cbattenwirfft.

€s ifl «ueb an$umercftn/ baß biefer #unb*©riffnicbt bient/ als bet) gingen welche b^ber fco«

«lSbaS£ted)fy gleich wie eben biefe fepn: 3)annwannbieObje&a ihr 0bertbeil weifen/ als wie

bie 0tücfe fI, fomugmanftebbet oorbergebenben fcebre bebknen/ in giebung bon bem gu§ bc$

JLiecbtS/ unb oon bem &ied;t felbftem

Von bem bopptlun @d)4ttm
®£2lnn 2t ein MW Objea beleud;tcn/ fo entfieben baber notljwcnbig $wet) ©hatten/

au$ Urfacben/ weilen ein ieDeö^icc&t/ nach bem <£benmaafj feiner tröffe unb 0tanbS fei*

nen 0cbatten beroor bringt. £)ann wann biefe Rechter gleich fet)«/ unb in einerlei Slbflanb fich

beftnben: 0o iflgewig/ bagaud; bic Debatten gleich fet;n. OOßo fte aber in biefen0tüefen ungleich

fepn/ als wann eines oonbiefenliecbtern ein wenig gröferift/ als baSanbere/ ober bag bie liechte*

ob flefcbon gleich/ bannoeb in ungleicher OBcitfcbafft oonbem Objea abfleben/ fo fet;n auch bie ;

0cb.atten ungleich, gum Tempel : baS Objeft O wirb beleuchteten 3. liccbfern/ einem na*

eben P? unb einem weitem <JJ>arauS folget bag ber Debatten oon bem Riecht P ftdrefer fepn wirb/

als ber bon bem liecht Q^wieinber gigur $u erfeben.

5Die Jpanb^riffe oiefer Debatten fepn eben bie jenige/ beref wir uns oorber bebient haben/ i

fowol bep bew0omiwXiccbt alSbon ber SacfeL
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S
flcn^c,^^^,meber.®runb#SiacI;e/ weicbeicb an patt bie &tmZatbZto/

iinb aüe bieanbevn $?aafe/ be t; etnem wie bei? bem anbern genommen werben. Siber au/urfacben/
wei(en bie 3aefel bem Objeft welches ben ©chatten formiret/ feinen in ber Greife/ fo aleicben (gebafc

*J
n siebet / als wie ber fooonber©onnebemibrt ifl/ als muß icf> nacbfolaenbe bcnrtL

?cn * bflß/ an ftatt ber oonbem@ennemJUecbt iwabrbertübrenben/ aber untcreinam
ber ölei^jaujfenben^inen; man bterbiejcibigenbcn einem ^Puncr allein/ als wie oon einem Cen-
?^ li

cn
A
mu^ ^a

fS^c ^Ie^,n,en 1 belebe bureb ben @5runb gejoden werben/ oon bem ftuß
a“^ e

2 .

m«ffen i «nb bie obern/ rings um bas Q5ilb / follen fleh lieben oon bem
«uf 8W*« 2Beifen)ic bep aüen anbernW,©Mn / be» bem

bcfcCeCen. <4 bann öaöjenige mit ©tiUfdnuwten überathe/ rcrfchcft
ro4Wan6ttf.tMW.fltt mt cerCrieplic&e« äBieCetpelen / Ca Cod; Cie gigur Ca§Ibe
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Pott »ttt<rfcb«ebH<bett©trttt&ett unb ^y$bett btt#*#el*@d)«ttew. 1

SSSSg* ©diaftcn f> »on 6« ©onne fommcn / fallen allejett auf einerlei; ©eit?/ tmöhaben ge<|
meinlicb einerlei; Stellung/ Dann e$ tßunmiiglid; Da§ Die 0onne/ &u einer geit/ Finne »otil

einem (tdrper Den 0chatten nach Occident unö Den anDcrn nach Orient werfen; Dafift 1

imt war / Daß fte eö alle $ag tbut/ Da$ eine Q&rmittag unD Da$ anDcre Nachmittag: aber |

tu einer 0tunD ift eSniemablen natürlid;er2[Beife beferen.

SDiefe* aber tbut unfehlbar/ Die gacfel/ ein feken^teebt/ Vereine £ampc; Dann an welche
\

©cöen^maneinedDonDicfen£ied)ternßeIlet/ wofern mehrerlei; Körper um Dafjelbe herum flehen/

fo werben folcbe ihre 0d;attcn unterfd;ieD(ich fallen; ticmlsd; ß'c werben/ Der eine gegen Orient,
j

Der anDcre gegen Occident, Dtefer gegen Mitternacht/ unD jener gegen Mittag ftd) fehren; mit
|

einem S&ort nad; allen 0eiten / nach Dem Die €övpcr um Da$ £iccht geflellet ftnD; 3>ergußbeß

felben wirD in Dcr-jjberngigur mit A bemercSct/ unD Derfelbe Dienet/ oor Dad Centrum / oen m
aus alle Die Debatten ftd; stehen; unD Da$ geur B weißet an/wo Die 0chattenßcbenDigennuiß

fen; wiewol fold;e$ ungleid; befd;iehet/ aus Urfachen/ weilen Die Nähern ihre« 0cßatten furzet

haben/ unD Die mehr entfernten langer hinauf wevffcn.

Obfchon Die jwet;te gigur DaS£ied)t nicht in Der Mitten hat/ fo unterlaßen Doä; Die0cbat* l

ten nicht ihreütbnung $u halten/ wie man ftehet Das alle ftd; richten nach Dem guß Des £iccht$ C,

unD ihre ©rangen Durch Dem ^unct Des £ied;tS D befommen.
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egiffer.

gu btc^r ?)erfpectip * ditifrßmft.
T)Efinitiones ober Umfdjreibungen/ Q5enabmungen unb J?unft *3Börter feer ^3uncfeti/ tinif»^

unb gtguren / beren man ftcb in ber ^eifpectiMfunjl bebienet. pag. >

gortfe^ung ber Umbfcbreibung / Qxnabmung unt) Äunfb2ßdrter ber ^crfpectiö<5vunfl 2

Untcrfd;ieblicbe Geometrifd;e £anb*fcriffc/ um aüerbanb Linien unb giguren pi perfertigen/

welche man bep oorbabenbm 3Öercf benötiget i tf. 3

Sfflerlep giguren auffjureiffen.
.
4

Söon ben untcrfcbieblid; oielccfigten giguren ober Polygonen/ tote folcfce in Stiefel $u betreiben

fepn. ibid*

93on ben ©eftebtä * ©frablen. S

3iue wag Urfacben man ein «perfpecfi» mit einem 2lug befier flehet/ weber mit beeben. ibid.

Sbie crfle Definition ober ©runb^efd;reibung. 6

S^te anberc Definition.
_

7

SÖie Dritte Definition. ibid,

SÖie oierbfe Definition, ibid.

5lug wag Urfacben bte entfernten Obje&a febeinen/ ftd> unter etnanber ju ndbern/unb jufamen

$u fügen / ba fie boeb in einer ^öeitfebafit lieben bleiben f 8

2lug wag Urfacben bie Obje&a fiefe oerfleinern/ fo; ftc oon weitem angefeben werben«, 9

Qjött bem Horizont. n

3}on Der 0runb?£inic.
. p

Q3on ben @e(Icbt*®unct/ ^erfpectio^unct/ Slug^mct/ ober Jpaupt^unct. ibid.

Q)on bemDiftan^unct. ibid.

^5on ben jufritligen ober Acddental- Kumten. ibid.

^on bem^tirwobcrgerabcn^efidjfrg^unct.*’ *
#

T3

03on bem @eiten^imct. ibid.

Q}on ben ®eftd;fg>0trablcn.
. „ .

J4
Q}on ben Diagonal- Diametral hinten unb ihren £)urcbfcbnftten* ibid.

Q>on ber Diftanfc ober Entfernung. if

!£)ie erfle 2lnmcrcfung/ »onbcm-0citen^unct.
b

*6

Sbie jwepte Slnmercfung/ oonbenQ3crtie|fungen. ibid.

£)ic britte STnmcrcfung / oon benen ©toafen auf ber ©runb^Sinie. 17

SÖic oierbte 2lnmcrcfung/ oon ber0runb4!inie unb nur einem einzeln Diftanfc^untf. ibid.

£>ic fünfftc Slnmcrcfung/ um fid; nid>t |u irren in benen kaufen. ibid.

S>ie fccblle 2lnmercfung/ oon bem allgcmeincnDiftan^ sjJunct. 18

Sbie (tebenbe 2lnmcrcfung/ um ftcb md)t ber Diagonal Linien ju bebtenen. ibid.
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